
Jahresrückblick 2004
Auch im Jahr 2004 war
unser Terminkalender
wieder gut ausgefüllt.
Am 10. Februar 2004
trafen wir uns, wie in je-

dem Jahr, zur Jahreshauptversammlung im Mehr-
zweckgebäude in Equord.
Es wurde zu Ostern, Erntedankfest, Weihnach-
ten und Volkstrauertag gesungen.
Am 23.Mai 2004 fand, wie auch schon im ver-
gangenen Jahr, ein Vespergottesdienst in der St.
Markuskirche zu Equord statt. Es wirkten auch
der Posaunenchor Mehrum, der Singkreis Meh-
rum und Julia Hesse auf der Blockflöte mit. Die
Kollekte dieses Gottesdienstes war für die Re-
novierung der Equorder Orgel bestimmt.
In diesem Jahr haben wir wieder eine Tagesfahrt
gemacht, wo uns auch unsere Schwicheldter San-
gesschwestem begleiteten. Im Juni starteten wir
mit dem Bus in Richtung Lemgo. Es war ein
schöner Tag.
Die Sommerpause wurde wieder mit einem Grill-
abend eingeläutet. Nach der Pause ging es kräf-
tig ans Üben, da wir bei uns in Equord in diesem
Jahr eine große Feier hatten. Equord ist nämlich 825 Jahre alt gewor-
den. Bei diesem Festakt, der über 2 Wochenenden im September ging,
haben wir auch mitgewirkt. Es gab ein sportliches, und ein kulturel-

les Wochenende. Wir haben bei dem Festgottesdienst und Eröffnung
der Feierstunde teilgenommen. Am zweiten Wochenende haben wir
bei dem kulturellen Abend gesungen. Unter viel Applaus haben wir

die Mittelmeer-Reise (u.a. Zwei Gitarren am Meer,
Weiße Rosen aus usw.) und einige afrikanische Lieder
gesungen und auch getanzt. Als Abschluß der Festwo-
chen gab es einen großer Umzug durchs Dorf An dem
Umzug haben alle Vereine teilgenommen. Teilweise in
historischen Kostümen, so auch wir, wie auf dem Foto
zu sehen ist.
Im Oktober haben wir uns mit den Schwicheldter San-
gesschwestem zu einem gemütlichen Klönabend im
Equorder Mehrzweckgebäude getroffen. Nachdem wir
gut gegessen hatten, haben einige Sangesschwestern klei-
ne Sketche vorgetragen. Auch hat unsere erste Vorsit-
zendeeinetollesRätselspielaufLagergehabt.DerAbend
war sehr schön und sollte bald wiederholt werden.
Nun wurde für das Adventskonzert in Schwicheldt in
der Kirche am 28. November 2004 und für unsere Se-
niorenweihnachtsfeier am 2. Advent geübt. Zum Jah-
resabschluß wurde zusammen mit den Schwicheldter
Sangesschwestern eine Weihnachtstagen veranstaltet.
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