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Herzliche Einladung zu einer 

„Kleinen Abendmusik“ 
 

 

Liebe HCF-Mitglieder, 

 

schon wieder nähert sich ein Jahr seinem Ende und so steht, 

kurz bevor der allgemeine Weihnachtstrubel beginnt, unser 

zweites jährliches Konzert vor der Tür. 

 

Wir freuen uns, euch am 

25. November 2017 

um 17 Uhr 

in die Epiphaniaskirche MA-Feudenheim 

 

einzuladen, um vor der Weihnachtszeit noch einmal kurz 

innezuhalten und durchzuatmen. Freut euch auf den „Winter“ aus 

Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, „Winter Wonderland“, „I Wish You a 

Merry Christmas“ und vieles mehr. 

 

Anschließend feiern wir dann alle zusammen im Gemeindesaal 

und ihr dürft am Stand der Jugend in die Plätzchensaison starten. 

 

Der Eintritt zum Konzert und der Feier ist frei. Auch Familien und 

Freunde sind herzlich eingeladen. 

 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch. 

 

 
1. Vorsitzende 

 

 
 



Einladung zum Plätzchenbacken 
 

Liebe Jugend,  
wie jedes Jahr wollen wir auch dieses Jahr wieder Plätzchen 
backen. Dafür würden wir uns am 11.11.2017 um 14:00 Uhr in 
Feudenheim/Epiphanias treffen und gemeinsam in den 
Heddesheimer Kindergarten fahren.  
Dort werden wir gegen 17:30 Uhr fertig sein und gegen 18:00 Uhr 
wieder zurück in Feudenheim sein. 
Bitte gebt uns Bescheid ob ihr könnt, sodass wir besser planen 
können. Und es gilt wie jedes Jahr, je mehr wir sind, desto mehr 
Spaß macht es. 

Teigspenden oder Plätzchenspenden von Freiwilligen werden 
gerne angenommen und können bei                                                                                      
Isabel Gember, Scharnhorststraße 35, Tel.0621/7993995 (bitte 
nach Absprache) abgegeben werden. 

Die Adresse des Kindergartens lautet:  
Johann-Philipp-Allmang-Straße 2, 68542 Heddesheim.  

Wir freuen uns auf euch, 
Eure Jugendleiter 

 

Einladung zum Bücherflohmarkt 
 

Liebe Bücherfreunde, 
es ist mal wieder so weit, am 04.11.2017 findet von 9:00 – 14:00 
Uhr in der Kulturhalle der nächste Flohmarkt statt.  Dazu brauchen 
wir wieder ganz viele Bücher. Also räumt die Regale leer und 
spendet Bücher. 
Abzugeben bei Hildegard Brenk, Hauptstraße 58b Feudenheim, 
Telefonnummer: 0621/794379. 
Liebe Grüße der Bücherwurm 
 
 

 



Jugendprobenwochenende 
 

Das diesjährige Probenwochenende der Jugend fand vom 10. bis 
zum 12.03.2017 in der Jugendherberge in Altleiningen statt.      
Alle drei Jugendgruppierungen waren dabei, aber es gab nur zwei 
Gruppenprobenräume. Dieser Platzmangel wurde zum Teil durch 
Stimmproben in den Schlafräumen umgangen oder mit Freizeit 
gefüllt. Zum Teil fand auch eine dritte freiwillige Gruppenprobe des 
Jugendensembles gleichzeitig im Gang statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Probenwochenende stand, wie auch das ganze Konzert, 
unter dem Thema „Film“. Vor allem das Abendprogramm und 
natürlich die Stücke wurden nach diesem Thema ausgerichtet. So 
musste beim Abendprogramm beispielsweise in Gruppen durch 
Zitate oder Filmmusik der entsprechende Titel erraten werden. 
Zudem gab es verschiedenste Fragen und Fragebögen, die 
eigentlich alles über Filme abgedeckt haben. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Wasserski 
 

Innerhalb von 2 Jahren hat das Jugendensemble es endlich 

geschafft, sich zu überlegen, wofür sie das verdiente Geld, das sie 

für den Auftritt beim Neujahrsempfang, im Maritim-Hotel erhielten, 

ausgeben sollen. Wasserski war die Lösung! Wir meldeten uns für 

2 Stunden am Rheinauer See an. Für die meisten war das auch 

notwendig, denn nach 2 oder 3 maligem Stürzen war 1 Stunde 

schnell vorbei. Für andere wiederum war es ein Kinderspiel auf 

den Skiern zu balancieren und richtig um die Kurve zu fahren. 

Diese "Naturtalente" möchte man sagen, fuhren eine Runde nach 

der Anderen, während die Tollpatschigen wieder und wieder in der 

gleichen Kurve rausflogen. Mit kleinen Verletzungen war zu 

rechnen, doch das war nicht weiter schlimm, da es insgesamt ein 

riesiger Spaß für alle war. 

 

Ausflug in den Luisenpark 
 

Am 20. Mai war es mal wieder so weit, ein Jugendausflug stand 
vor der Tür. Es war ein Ausflug in den Luisenpark angesagt! 
Anfangs veranstalteten wir ein Frage-Antwort-Quiz, es wurden uns 
vorher ausgedachte Fragen über den Luisenpark, gestellt die wir 
beantworten sollten. Nach langem Spaziergang quer durch den 
Luisenpark, hatten wir so gut wie alle Fragen beantwortet und die 
restlichen Antworten wurden geraten. 
Somit konnten wir uns auf den Weg zum Grillplatz machen, auf 
dem wir nach kurzer Spielpause direkt losgrillen konnten.        
Man konnte sich auch 
gut unterhalten, es war 
also ein schöner Tag 
für alle. 

 

 
 

 



Grillfest 
 

Das diesjährige Grillfest fand am 15.07 im Garten von Brenks statt. 

Wie jedes Jahr haben sich die freiwilligen Helfer um 10 Uhr zum 

Aufbau getroffen. Dank der großen Helferzahl war dieser dann 

schnell erledigt. 

Ab 18 Uhr war dann das Grillfest eröffnet und unser Grillmeister 

versorgte alle Gäste mit Fleisch und Schafskäse. Verschiedene 

Salate, Brote und Desserts halfen ebenfalls beim Sättigen aller 

Gäste. Traditionell machte sich die Jugend nach dem Essen auf 

den Weg zum Spielplatz um sich auszutoben. Im Garten öffnete 

zur gleichen Zeit der Cocktailstand, welcher ein voller Erfolg war! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Atmosphäre war während des gesamten Festes ausgelassen 

und entspannt, sodass sich durchgehend munter unterhalten 

wurde, neue Kontakte geknüpft wurden und viel gelacht wurde. 

Ein großes Dankeschön an alle freiwilligen Helfer, sowohl beim 

Aufbau, beim Abbau (am darauffolgenden Tag), am Cocktailstand 

und auch am Grill. Vielen Dank! 

 



 Wertungsspiele 
  

Am 09.07 fand in Friedrichsfeld ein Wertungsspiel im Rahmen des 

Bezirksjugend-Wettbewerbs statt. Neben Solisten und Duos 

nahmen auch die Gruppierungen „Tastenstreicher“ und 

„Akkordeonrocker“ am Wertungsspiel teil. Diese Gruppen waren 

die einzigen Orchester-/Ensemblegruppierungen und für die 

Akkordeonrocker war es der erste Auftritt bei einem Wertungsspiel 

insgesamt. Alle Teilnehmer schnitten in ihrer Altersstufe gut oder 

sehr gut ab. 

 

 

 

Da Helena und Felix auf dem Bezirkswettbewerb in Heidelberg 

eine Weiterleitung erhielten, ging es am 1. April für sie nach 

Heidenheim. Als sie nach stundenlanger Fahrt und langer Suche 

nach dem Schulgebäude endlich eingetroffen waren, hatten sie 

noch genügend Zeit die einstudierten Stücke noch einmal 

durchzugehen und sich einzuspielen. Nach ihrem Vorspiel war 

noch genügend Zeit, um sich kurz die Stadt anzusehen und etwas 

zu Essen, bevor es am gleichen Tag für die Beiden weiter zum 

Konzert ging. Sie erreichten 21 Punkte von 25 Punkten und 

erreichten somit den 2. Platz. 



Wir ziehen um! 

Nach Jahren der Ungewissheit, was nach einem möglichen 
Verkauf bzw. Abriss des Epiphanias-Gemeindehauses aus dem 
HCF werden sollte, haben wir nun positive Neuigkeiten zu 
vermelden: 
Zum Jahreswechsel ziehen wir mit allen Orchestern und dem 
Unterricht in die Clubräume der Kulturhalle um. 
In Zukunft entfallen damit die Transporte zum Konzert und zur 
Akkordeon-AG und viele Kinder können so direkt aus dem Hort 
zum Unterricht kommen. Vor allem aber haben wir als Verein auf 
lange Sicht ein Dach über dem Kopf! Eine Lösung für unsere 
Weihnachtsfeier (ab 2018) wird sich sicherlich auch finden. 
An dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank an Barbara, 
die Augen und Ohren offengehalten und dem HCF diese Chance 
vermittelt hat! DANKE!!! 
 
Der Umzug wird zwischen den Jahren stattfinden. Umzugshelfer 
können sich gern bei mir melden: vorstand@hcf-feudenheim.de 
oder 0621-46273694. 
 
Silke Brenk 
 

Wir suchen einen Drucker! 
 

Hallo ihr lieben, 
 
wir suchen für den Verein einen Kopierer/Drucker.          
Wer von euch einen funktionierenden Kopierer daheim hat und 
nicht mehr braucht, oder jemanden kennt der einen hat, soll dich 
bitte unter vorstand@hcf-feudenheim.de bei uns melden. 
 
Vielen Dank und Liebe Grüße. 

 

 

mailto:vorstand@hcf-feudenheim.de


Termine 

 
04. November 2017  Bücherflohmarkt 
11. November 2017  Plätzchenbacken 
25. November 2017  Kleine Abendmusik 
20. Dezember 2017  Weihnachtskegeln 
Zwischen den Jahren Unser Umzug 
 
02. – 04. März 2018 Jugendprobenwochenende 
10. – 11. März 2018 Probenwochenende 
21. April 2018   Jahreskonzert 
 


