
 
Einladung zur Sommeraktion 2019 

 

Liebe Sängerinnen und Sänger der Concordia,  
zu unserer diesjährigen Sommeraktion laden wir wieder alle Aktiven von Doppelterz und 

Männerchor mit ihren Partnerinnen/Partnern/ für  

Montag, 05. August 2019 ein. 

Wie gewohnt wollen wir in den Chorferien wieder einen Beitrieb im heimischen Raum 

kennenlernen und uns anschießend noch zu einem gemütlichen Beisammensein treffen.  

 

In diesem Jahr besuchen wir die Bürstenfabrik WEBER in Bad Camberg-Erbach und 

haben dort eine Führung mit Rundgang gebucht. Die „Erbacher Bürstenfabrik“ besteht schon 

über 125 Jahre, sie ist bestens aufgestellt und liefert vielfältige Bürstensysteme ins In- u. 

Ausland. 

 

             
  Landschafts-/Anlagenpflege                      Bodenreinigungen                                            Viehpflege                           Winterdienst 

 

Lassen wir uns bei einem Rundgang in die Welt der Bürsten „entführen“ und einen Blick hinter 

die Kulissen eines interessanten, heimischen Betriebes werfen. 

Treffpunkt vor Ort ist 17:55 Uhr in Erbach. Es ist natürlich gewünscht, dass sich wieder 

eigenständig Fahrgemeinschaften bilden. Die Führung beginnt um 18.00 Uhr. Sportliche 

können je nach Witterung gerne auch eine Radtour nach Erbach unternehmen. 

 

Im Anschluss an die Besichtigung (Dauer ca. 1- 1,5 Std) wollen wir im Gasthaus „SPLIT“ 
(ehemals Anna’s Küche), Brunnenstr. 25, in Niederselters einkehren. Dort wollen wir bei 
Essen und Trinken den Abend in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen. 
 

Wegen der Führung und der Anzahl der Reservierungen in der Gaststätte bitten wir um 
kurzfristige Anmeldung/Zusagen aller Interessierten bis zum 22. Juli 2019 bei Gerhard.  
 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung, eine sicher interessante Führung und einen 
gemütlichen Abend mit Euch. Allen Urlaubern wünschen wir Ferien. 
EUER VORSTAND! 
 

Nach den Chorferien starten beide Chorgruppen am Montag, 12.08.2019 wieder mit der 

Probearbeit. Wir hoffen dabei, viele gut erholte und motivierte Sängerinnen und Sänger begrüßen zu 
können! Wie immer gilt: Neue Sängerinnen und Sänger sind sehr willkommen ! 
 
Hinweis: Traditionell gibt es für die Sänger des Männerchores nach der 1. Chorprobe „SPECK UND 
EIER“! ……wenn das mal kein Anreiz ist  

 

https://www.weberbrushes.com/anwendungsbereiche/landschaftspflege-und-anlagenpflege.html
https://www.weberbrushes.com/anwendungsbereiche/industriereinigung-und-hallenreinigung.html
https://www.weberbrushes.com/anwendungsbereiche/innenreinigung-und-bodenreinigung.html
https://www.weberbrushes.com/anwendungsbereiche/viehpflege.html
https://www.weberbrushes.com/anwendungsbereiche/winterdienst-und-schneebeseitigung.html

