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Liebe Vereinsmitglieder,
nach einem endlos langen, trockenen und 
heißen Sommer, geht es nun schon wieder 
dem Jahresende entgegen. Lassen Sie sich 
nicht von der Hektik der Werbung anstecken 
sondern genießen Sie die Adventszeit und 
wenn es soweit ist ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr.
Ihr Siegmar Schmidt

Moisch masch Moschd?
Es war ein phantastischer Sommer 2018. 
Von April bis September Sonne ohne Ende, 
verdorrte Felder und Hitzerekorde. Bis auf 
das Wochenende am 28. Juli, da war das 
Mostfest des Musikvereins und am Samstag-
abend war es kalt und es regnete sogar ein 
wenig.
Aber das kann doch einen Liederkranz nicht 
erschüttern, denn man hatte wie im Vorjahr 
zugesagt sich zu präsentieren und betrat 
nach der Bläserjugend die Bühne. „Mir send 
von Warthausa“ stellten sich die Sänge-
rinnen und Sänger mit Chorleiterin Helena 
Klein vor. Ob es jemanden interessiert hat 
sei dahin gestellt. Erstens war der Wind ge-
gen uns und hat die schönen Melodien wohl 
nicht bis zu den Ohren der Zuhörer gelangen 
lassen und dann war das Desinteresse der 
Gäste unverkennbar. Ja zum Mostfest geht 
man auch nicht des Singens wegen sondern 
um zu essen und zu trinken. Der Liederkranz 
tat auf jeden Fall sein bestes und probierte 
es mal mit Gemütlichkeit und Griechischem 
Wein, brachte einen ungarischen Tanz zum 
Besten und verabschiedete sich mit einem 
Glas zum Abschied.
Am Sonntag hatte der Musikverein dann 
Glück mit dem Wetter. Sonne wie gewohnt 
und ein volles Rondell.

Sommerfest
Nach dem tollen Ehrungsfest im vergange-
nen Jahr traf man sich bei herrlichstem Wet-
ter am 18. August wieder bei Milzes. Nach 
einem Willkommensdrunk begrüßte Chor-
sprecherin Irmgard die Gäste. Es waren fast 
alle Sängerinnen und Sänger und teilweise 
sogar die Angehörigen gekommen und pros-
teten zurück. Die Chorsprecherinnen be-
dankten sich bei Rosi Milz mit einem kleinen 
Fresskörbchen und Peter erhielt einen war-
men Händedruck für seine Bereitschaft uns 
wieder zu bewirten. Irmgard erzählte eine 
Geschichte über die Sonnenblume und eröff -
nete dann das leckere Wurstsalatbuff et. Vom 
normalen Wurstsalat über Schweizer Wurst-
salat bis zum leckeren Schwarzwurstsalat 
und Zwiebeln konnte gewählt werden. Dazu 
leckeres, kaltes Bier, Radler oder Wasser.
„Mir send von Warthausa“ wurde ange-
stimmt und dann viel geredet. Zum Schutz 
vor der intensiven Sonne wurde ein Son-
nenschutz aufgehängt und ein Regenschirm 
als Sonnenschirm umfunktioniert. Es wurde 
angeregt, dass der Liederkranz für die kom-
menden Feste ein paar Sonnenschirme an-
schaff en solle.
Irmgard hat heimlich eine Strichliste über 
den Probenbesuch geführt (ob das daten-
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schutzmäßig zulässig ist, wird noch geklärt 
werden) und für vollständigen Probenbe-
such erhielt Karl Mönig ein Fläschen feinsten 
Liköres.
Als es dunkel war hatte Siegmar noch ein 
Dalli-Klick und den Film vom Konzert präsen-
tiert und danach machten sich die ersten auf 
den Heimweg und der Rest blieb noch sitzen 
bis ....

Singen zum Erntedank
Am Sonntag, 7.10.2018 versammelten sich 
die Sängerinnen und Sänger des Liederkranz 
Warthausen fast vollzählig im Evangelischen 
Gemeindehaus, um den Erntedankgottes-
dienst mitzugestalten.
Nach der Begrüßung durch Pfarrer Bosch 
sang der Chor zur Eröff nung das Lied „Die 
Wunder dieser Welt“. Bei diesem Gottes-
dienst wurden auch zwei Kinder getauft. 
Nach den Taufen wurde den Täufl ingen das 
Segenslied „Gehe deinen Weg voll Zuver-
sicht“ mit auf ihren Weg gegeben.
Einige Kinder hatten zum Erntedankfest 
Früchtekörbchen mitgebracht und durften 
diese den Gottesdienstbesuchern präsentie-
ren. Auf Nachfrage von Pfarrer Bosch, nach 
den Lieblingsfrüchten der Kinder, lag der Ap-
fel an der Spitze. Zur Predigt hatte Pfarrer 
Bosch einen Dankomat angefertigt.
Hier wurden die Gründe für das Danken z. 
B. Gesundheit, Familie, Essen, Frieden usw. 
angezeigt und hochgerechnet. Im Anschluss 
brachte der Chor das neu einstudierte Stück 
„In Gottes Garten“ den Besuchern zu Gehör. 
Die Gottesdienstbesucher bedankten sich 
mit einem Applaus. Nach dem Segen durch 
Pfarrer Bosch endete der Gottesdienst mit 
dem Lied „Der Herr segne und behüte dich“.
Am Ausgang bedankte sich Frau Bosch bei 
den Sängerinnen und Sängern mit einem 
Schokoriegel.

Musical and more
Zwei wunderbare Konzerte liegen hinter 
uns, die wöchentliche Probenarbeit und das 
intensive Probenwochenende haben sich 
gelohnt. Wir hatten viel Spaß bei unserem 
vielfältigen Programm und begeisterten un-
ser Publikum gleich zwei Mal in der vollstän-
dig ausverkauften Festhalle in Warthausen. 
Das zweite Konzert konnte nämlich nicht im 
ursprünglich dafür vorgesehenen Martin-Lu-
ther-Haus in Biberach stattfi nden: Eine Lam-
pe war dort nach Bauarbeiten von der Decke 
gefallen und so wurde das Gebäude sofort 
für die Öff entlichkeit gesperrt. Zum Glück 
wurde uns ganz kurzfristig die Warthauser 
Festhalle nochmals zur Verfügung gestellt. 
Aber es blieb die bange Frage, ob die Be-
sucher den Ortswechsel mitmachen würden. 
Sie taten es, mehr noch: Sie strömten förm-
lich in die Festhalle und spornten uns mit 
ihrer Begeisterung zu Höchstleistungen an.

Vielen Dank an das wunderbare Publikum, 
an unsere großartige Solistin KINGA  DOBAY, 
an die Teams für Outfi t, Choreo, Deko und 
Buff et, und vielen Dank für die tatkräftige 
Unterstützung bei der Moderation!
Großer Dank gebührt auch den „Fantasti-
schen Fünf“ (unserer CHORISMA-Band) und 
unserem geduldigen und immer vor Optimis-
mus sprühenden Dirigenten Simon Föhr, die 
uns musikalisch durch den Abend geleitet 
haben.
Last but not least geht ein großes Lob an 
unsere beiden Chorsprecher Bea und Diet-
mar sowie an alle weiteren sichtbaren und 
unsichtbaren Helfer, die mit so großer Hin-
gabe zum Gelingen beider Konzertabende 
beigetragen haben! 
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154. Jahreshauptversammlung

Am Freitag, 1. Februar 2019 fi ndet um 20.00 Uhr im Feuerwehrhaus in Warthausen die 
153. Jahreshauptversammlung des Liederkranzes Warthausen statt.  Die Hauptversammlung 
ist das oberste Organ des Vereines und wir laden alle Mitglieder recht herzlich dazu ein. 
Besuchen Sie die Hauptversammlung und gestalten Sie so den Verein mit.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Berichte (Vorstand, Kassier und Abteilungssprecher)
3. Entlastung
4. Chorleiter haben das Wort
5. Wahlen (Schriftführer)
6. Ehrungen
7. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 18.01.2019 an den 1. Vorsitzenden zu richten.

Datenschutzgrundverordnung
Sicherlich wurden Sie in letzter Zeite mit For-
mularen, in denen Sie irgendwelchen Daten-
schutzbestimmungen zustimmen mussten, 
überschüttet. Grund für diese Formularfl ut 
war die zum 25. Mai als EU-Recht in Kraft 
getretene Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) Dieses Gesetzt gilt für Jedermann 
in der EU und natürlich auch für Vereine. Zu 
wenig wurden die Vereine informiert und 
plötzlich schienen alle im Regen zu stehen 
und manch einer verfi el in einen vorausei-
lenden Aktionismus. Inzwischen hat sich das 
Ganze relativiert und auch bei der DSGVO 
wird nur mit Wasser gekocht. Auf der Ar-
beitstagung des Oberschwäbischen Chorver-
bandes erklärte Rechtsanwalt Heieck, dass 
alles wie bisher möglich ist, allerdings wird 
das Einverständnis verlangt. 
Die Vorstandschaft des Liederkranz Wart-
hausen hat für den Verein am 12.10.2018 
eine Datenschutzerklärung in Kraft gesetzt. 
Darin wird beschrieben welche Daten erho-

ben werden und wie die Daten gehandhabt 
werden. Sie fi nden die Datenschutzerklä-
rung auf unserer Homepage oder können 
sie in Schriftform beim Vorstand anfordern.
Wir gehen davon aus, dass die alten Mit-
glieder damit einverstanden sind, dass die 
vorhandenen Daten benutzt werden dürfen. 
Für neue Mitglieder haben wir ein neues For-
mular entworfen, das unserer Datenschutz-
erklärung entspricht. 
Folgende Daten werden erhoben und ge-
speichert:

• Name, Vorname, Anschrift
• Geburtsdatum 
• Kommunikationsdaten (Telefon, Telefax, 

Mobilfunkverbindung, Emailadresse)
• Funktion im Verein
• Zeitpunkt des Eintritts in den Verein
• Zeitpunkt des Wechsels z.B. Aktiv zu 

Passiv
• Ehrungen
• Bankverbindung (IBAN, BIC)


