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11.01.09

Mixtour gestaltet den Gottesdienst mit einigen Liedern im
Rahmen der "Guten Abend Kirche" mit. Die Darbietung in der
Jesus-Christus-Kirche war ein guter Jahresauftakt und die
Resonanz war sehr zufriedenstellend.

13.01.09

Mixtour führt die Jahreshauptversammlung um 19:30 Uhr im
Probenraum durch. Torsten Schmale wird zum stellv.
Vorsitzenden neu in den Vorstand gewählt. Ebenso Daniela
Linder als Schriftführerin. Erstmals werden verdiente
Chormitglieder für ihre besonders regelmässige
Probenteilnahme geehrt.

01.03.09

Mixtour nimmt am Beratungssingen des Sängerkreises
Lüdenscheid im Geschw. Scholl-Gymasium in Lüdenscheid teil.
Zwei Lieder werden vorgetragen. Die konstruktive Kritik durch
Prof. Michael Schmoll und Claudia Rübben-Laux war ein
wichtiger Baustein zur Verbesserung der Proben- und
Chorarbeit.

14.03.09

Mixtour macht „Musik fürs Herz“ .Rosel Neumann veranstaltete
mit allen von ihr geleiteten Chören ein Benefizkonzert in der
Stadthalle Meinerzhagen zu Gunsten der Rettungswache des
Märkischen Kreises in Meinerzhagen. Anlass war ihr 25jähriges Chorleiterjubiläum. Die Veranstaltung wurde ein
schöner Erfolg und letztendlich konnte ein Scheck in Höhe von
3.000,- € an den Leiter der Meinerzhagener Rettungswache
übergeben werden. Mixtour trug neben dem musikalischen
Beitrag insbesondere auch durch die organisatorischen
Leistungen massgeblich zum Erfolg der Veranstaltung bei.

26.04.09

Mixtour beteiligt sich mit einem Imbissstand am
„Meinerzhagener Frühling“ . Durch den Verkauf von Würstchen
und Pommes Frites konnte ein guter Betrag für die Chorkasse
erwirtschaftet werden und der Chor konnte im konzertfreien
Jahr ein wenig Präsenz zeigen.

27.28.06.09

Mixtour fährt im Rahmen der "Kultur pur" Chorfahrt in den
Raum Köln-Bonn. Besichtigt wurde zunächst die Kulisse der
„Lindenstraße“ im Aussengelände des WDR in Köln Bocklemünd. Nach einer Fahrt mit dem Schoko-Express zum
Schokoladenmuseum in Köln, einem Abendessen im Brauhaus
Früh sowie einer Geisterbahnfahrt durch das historische Köln,
klang der Samstag im Biergarten auf den Rheinterassen aus.
Der Sonntag war geprägt von einer Stadtrundfahrt mit
professioneller Führung durch die ehemalige Bundeshauptstadt
Bonn, anschliessender Schifffahrt auf dem Rhein nach

Königswinter zum berühmten Drachenfels. Bei herrlichem
Wetter liess man hier die Fahrt bei Kaffee und Kuchen
ausklingen.
23.08.09

Mixtour nimmt am Drachenbootrennen auf der Bigge teil. Nach
einem harten Training am Samstag, den 22.08.09 nahmen am
Sonntag den 23.08.09 einige Chormitglieder an einer
packenden Drachenbootregatta auf der Bigge in der
Waldenburger Bucht teil. 32 Mannschaften waren angetreten
die Regatta zu gewinnen. Am Ende reichte es für die
Mixt(o)urler lediglich für einen Platz im unteren Drittel. Aber
der Spass an der ganzen Sache stand hier im Vordergrund und
für alle Teilnehmer war es ein herrlicher Tag bei strahlendem
Sonnenschein.

29.08.09

Mixtour führt einen Familienwandertag mit einigen
Chormitgliedern und deren Angehörigen durch. Auch wenn das
Wetter anfangs nicht so gut mitspielte, machte der Rundweg
rund um Stoltenberg und Grundlose doch allen sehr viel Spass.
Abgeschlossen wurde der Tag beim gemeinsamen Grillen im
Gasthof „Zur Schanze“.

19.20.09.09

Mixtour führt zur Vorbereitung des Konzerts im Mai 2010 ein
gemeinsames Probenwochenende in Balve-Eisborn durch.
Einquartiert im dortigen Hotel „Zur Post“ wurde intensiv an den
Titeln für das Konzert gearbeitet. Der gesellige Teil kam hier
jedoch trotz der Intensivproben nicht zu kurz. Neben den
gemeinsamen Mahlzeiten wurde am Samstagabend eine
Planwagenfahrt durchgeführt und man saß danach noch lange
in geselliger Runde beisammen.

05.06.12.09

Mixtour beteiligt sich mit einem Stand am Meinerzhagener
Weihnachtsmarkt. Durch den Verkauf von westfälischer
Potthucke, die von allen Chormitgliedern als Spende hergestellt
wurde, konnte trotz des schlechten Regenwetters ein recht
hoher Betrag für die Chorkasse erwirtschaftet werden.

15.12.09

Mixtour feiert die Weihnachtsfeier mit allen Chormitgliedern im
Besucherraum in der Kornbrennerei Krugmann. Nach einer
geführten Besichtigung der Brennerei wird eine gemeinsame
Verköstigung und Probe der Spirituosen durchgeführt. Kurz und
gut ein gelungener Abschluss für diese ereignisreiche Jahr
2009 !
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