Mit
Howdy Folks,
es gibt wieder ein paar Neuigkeiten, die ich mit dem beigefügten CWFK-Newsletter
04.2020 bereits in diverse e-mail-Verteiler verschickt habe.
Mit dieser Rundmail möchte ich euch gleichzeitig zu unserem monatlichen
"Clubabend" einladen, der nun zum 3. Mal "open air" am Clublokal
stattfinden wird. In Zeiten von Corona hat sich dies sehr gut bewäht und wurde auch
von erfreulich vielen Mitgliedern gerne angenommen.

Wie bei den vorherigen Treffen bitten wir auch wieder um unbegingte Voranmeldung
und Einhaltung der AHM- (Abstand-Hygiene-Maske)Regeln.
Natürlich freuen wir uns auch wieder auf Kuchenspenden für den Kaffee am
Nachmittag, der vom Club und unseren Wirtsleuten gesponsert wird!
Zum Frühschoppen und auch danach spielen für uns bei diesem Meeting die
Freunde von "Walk The Line" aus Ehingen.
Ob im Duo oder Trio ist noch nicht raus, aber die Jungs freuen sich sehr, bei uns zu
spielen!

Hierzu noch ein TV-Tipp von Friedrich Hog:
Am Samstag, den 15. August von 18.15 bis 18.45 Uhr sind "Walk The Line" mit
dabei bei "Landesschau Mobil" mit Axel Gagstätter im SWR Fernsehen. Thema ist
Schelklingen, sie waren im Stellwerk und zu hören ist der "White Freight Liner
Blues" von Townes van Zandt.
Es liegen bereits einige Anmeldungen vor. Bitte Anmeldung (gerne mit Kuchen
an den Presi - auch telefonisch möglich unter 08221 8150.

)

Eine e-mail erhielt ich dieser Tage auch von unserem Freund Mandy Strobel. Er hat
schwere Tage im Hospital hinter sich und hat mir gestattet, seine e-mail an alle
Clubmitglieder weiterzuleiten:

Hallo Freunde,
nun hatte sich wieder mal meine immer wiederkehrende Krankheit mit heftiger Wucht
gemeldet. Bin nun wieder zuhause nach fast 3 wöchigem Krankenhausaufenthalt mit
Intensivstation. Ich bin nun dem Teufel schon des Öfteren davon gerannt denn da gibt es noch
was das ich unbedingt zu Ende bringen möchte: mein letztes Album „off the beaten path“
Hier verrate ich euch schon mal ein paar Titel:









Blue Moon Above The Rockies
Singing Cowboy
Night On The Prairie
Summer Nights
Playing With The Heart Of A Fool
Sedona Wrapped In Beauty
The Eagles Flies So High
sowie "Still Life" by Bernd "Marty Wolf”

Ich hoffe ich kann dies noch zu Ende bringen. Natürlich mit Hilfe verschiedener deutscher
und US Musiker. Ich erinnere mich noch an all die kleinen Rückschritte sei es durch Corona
oder andere Begebenheiten. Die Arbeit an meinem Seelenleben, an meiner Wahrnehmung und
an meinem Verhalten, das war so anstrengend und hat mich häufig an meine Grenzen
gebracht. Zu meiner Person, die heute an Euch diesen Brief schreibt. Es mag vollkommen
verrückt klingen, aber ohne Euch wäre ich nicht „ich“, denn jeder Tag ist ein Geschenk!
Genießt das Leben!
Mandy

Abschließend noch ein kurzer Rückblick auf unser "Country Club Cinema", welches
inzwischen zwei Mal im Country Greenhouse geöffnet war.
Die Resonanz ist noch etwas zögerlich, aber wir haben die Jahre 1986 bis 1989 bereits
sehr intensiv und ausgiebig betrachtet. Die von Jochen Pfeiffer zusammengestellten
DVDs, welche wunderbar mit Texten, Bildern und Musik versehen sind, bieten eine

großartige Rückblende auf musikalische und gesellige Ereignisse in unserem Club.
Hier wurde besonders in der Pionierzeit von 1982 bis 1989 außergewöhnliche Arbeit
geleistet.
Gerne stellen wir Freunden, denen es nicht möglich ist, diese Kinobesuche zu
absolvieren, die DVD's zur Ansicht gerne zur Verfügung. Interessenten dürfen sich
gerne bei mir melden und erhalten dann eine Übersicht der DVD's, welche neben
unserer Clubgeschichte auch viele interessante Bilder-dokumentationen der Reisen
von Inge und Jochen Pfeiffer in den USA enthalten.
Bei Anna und Peter Müller bedanken wir uns sehr herzlich für die oft erwiesene
Gastfreundschaft im "Country-Greenhouse"!
Der nächste Termin ist für Samstag, den 29. August um 19.00 Uhr geplant.
Anmeldung sind beim Clubtreffen am 16. August möglich!
Last not least ... unser langjähriger Freund Barry Tashian, kann am 5. August seinen
75. Geburtstag feiern!
Dazu gratulieren wir ihm herzlich!
https://www.facebook.com/groups/958222914341919/

In diesem Sinne, bis bald, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen!
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