Die Chorproben werden im Jahr 2013 jeden Dienstagabend ab 20.00 Uhr in den ungeraden Wochen
im Gasthaus „Schwülmetal“ in Lödingsen und in den geraden Wochen im Gasthaus „Stumpf/Hauff“ in
Adelebsen durchgeführt. Unser Chorleiter ist Holger Schäfer („Minnesänger“ der Jahre 2008 und
2012). Wir sind im Internet unter der Adresse „http://www.adeloewe.de/“ zu finden.

Ein Hoch auf unsere „neuen“ Sänger…
Mittlerweile ist Friedrich Wellhausen aus
Hettensen schon ein Jahr bei uns im Chor
und es macht ihm immer noch große
Freude gemeinsam mit uns zu singen.
Zu dem Lied „Maiennacht“ konnte er seine
Seele baumeln lassen, denn das Lied wurde
ausschließlich für ihn gesungen.
Auch bei der kommenden Ausfahrt ist er
dabei, denn mit Chorfreunden kann man es
auch länger aushalten als nur 2 Stunden an
einem
Übungsabend.
Friedrich weiter so! Der 1.Tenor hat durch
Dich wichtige Unterstützung erhalten.

Mit Unterstützung der Weender Sänger sind wir immer
bereit, dort ein Lied zu singen, wo es gewünscht wird.
Andreas ist von einer kleinen Pause abgesehen, schon
länger bei uns. Er unterstützt den 2. Bass.
Das ist auch gut so, denn die Stimmen 1. Tenor und
2. Bass (ganz hoch und ganz tief :‐) sind personell dünn
besetzt und können weitere stimmliche Unterstützung
dringend brauchen.

…und happy Birthday Manni

Auch in diesem Jahr erhielt unser Sangesbruder Manfred sein Ständchen. In diesem Jahr wünschte er
sich das Lied „Diplomatenjagd“, das wir von Zeit zu Zeit immer wieder gern singen.
Zwischenzeitlich haben wird damit begonnen, neue Lieder einzustudieren, diese müssen jedoch noch
etwas eingehender geübt werden, bevor sie „perfekt“ einem Publikum vorgetragen werden.
In der nächsten Zeit wollen wir „Wochenend‐ und Sonnenschein“ sowie „Mit 66 Jahren“ singen. Im
Anschluss sollen noch mehr bekanntere Lieder folgen.
Wer Lust hat in netter Gesellschaft ungezwungen zu singen, ist herzlich eingeladen! Probesingen ist
völlig unverbindlich und ergibt keine Verpflichtung zu bleiben.
Unser Wertungssingen in Bodenfelde hat uns gezeigt, dass sich das Üben mit Holger Schäfer lohnt.
Wir konnten unsere Lieder überzeugend vortragen und machten einen guten Eindruck auf die Jury.
Termine für die nächste Zeit:
Kyffhäuser Weende
am 25.05.2013 um 15.30 Uhr
Absingen auf der Burg am 28.06.2013 ab 18.00 Uhr
Ansingen in Lödingsen am 23.08.2013 ab 18.00 Uhr

Dirk von Minden

