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Choir
Liebe Freunde und Gönner des Carpathia
Gemischten Chores!!
Frisch auf Carpathia Chor!
Ich möchte nur ein paar Worte von unserem Chor
schreiben. Zur Zeit sind wir sehr beschäftigt und üben
fleißig. Wir folgen einer Einladung von dem Österreicher
Verein bei ihrem Anniversary Abend einige Lieder zu
singen welches am 27 März 2004 stattfindet. Am 1. Mai
ist dann der traditioneller Kommers des Michigan
Sängerbezirks, zu welchem wir gehören und uns
beteiligen und der jedes Jahr abgehalten wird. Ferner
probt der Chor für das “Bankett des Chores und der
Carpathia Frauengruppe” – am 8. Mai; dann für das
Nationale Sängerfest welches dieses Jahr in Peoria, Illinois am 21. – 22. Mai ist. Der Chor ist schon für über 30
Jahre beim Sängerfest zu welchem über 3,000 Sänger von
allen Staaten und Städte von U.S.A. vertreten sein werden.
Für uns ist es immer ein großes Ereignis mit den anderen
Sänger zusammen zu kommen und unsere und deren
Ansichten teilen zu können. Auch haben wir Spaß dabei.
Auch muß ich mitteilen, daß der Chor drei Sänger
vermisst – da die Krankheit ihnen nicht erlaubt zu singen;
und auch das Alter wird ihnen zu schaffen machen. Es
sind Anna Kemmer und Eva und Heinrich Böhm. Wir
vermissen euch in unserer Mitte und wünschen euch das
allerbeste weiterhin.
Der Chor hat drei neue Sänger aufnehmen können:
Kathy Lukas, Arthur Beneker und Herbert Langegger.
Herzlichst willkommen beim Carpathia Gemischten
Chor!
Neue Sänger werden jederzeit gerne
aufgenommen.
Nochmals lade ich Euch alle ein zum Kommers am
1. Mai und zu dem “Bankett des Chores und der
Frauengruppe”. Tickets für den Kommers sind bei den
Sänger erhältlich und für das Bankett bei Maria
Dosenberger.
Mit unserem obigen angegebenen Sangesgruß
verbleibe ich bis zum nächsten mal.
Eure Resi Olsavsky, Chairperson

“After the church service a little boy
told the pastor, “When I grow up, I’m
going to give you some money.” “Well,
thank you,” the pastor replied, “but why?”
“Because my daddy says you’re one of
the poorest preachers we’ve ever had.”
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Our German
Heritage
According to the 1990 Census, more Americans
claim some degree of German “ancestry or ethnic
origin” than any other: 57.9 million or 23.3%. Over
300 years, 8 million Germans have created lives for
themselves and their families in the United States,
enriching its history and development.
The First German Americans
It is generally accepted that the first group of German settlers arrived in the American colonies in 1683.
Thirteen families from the Rhine valley came to Philadelphia in the schooner Concord, the Mayflower of
German immigration. They established a community
on the city’s northern outskirts, later known as
Germantown. However, individual Germans had been
in America since the start of European immigration.
Germans were part of the Jamestown settlement in
1608. And Peter Minuit, a Rhinelander, is famous as
the director of the Dutch colony who bought Manhattan from native Americans in 1626.
Who Came to America
The first groups of Germans in America came in
search of religious freedom. By the 1800s, they came
primarily for economic reasons. As the motivation
changed, so did who came and where they came from.
The first immigrants were small farmers who came
from Southwest Germany. They were followed by
craftsmen and cottage industry workers from the West
and Northwest. Farm hands and day laborers from
the Northeast made up the final group. Eventually all
regions of Germany were represented in the United
States.
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