Jahresrückblick und aktuelle Termine vom Frauenchor Lödingsen
Was macht denn eigentlich unser Frauenchor, gibt es den eigentlich noch? Dies wird sich so
mancher Bürger und „Fan“ gefragt haben.
Selbstverständlich gibt es uns noch. Ich muss mich an dieser Stelle erst einmal entschuldigen.
Nachdem die Verteilung des Mitteilungsblattes an alle Haushalte eingestellt wurde (wird nur noch
an Abonnenten zugestellt), habe ich es versäumt, Euch über unsere Auftritte zu informieren. Dieses
möchte ich künftig gerne auf der Lödingser Homepage tun.
Zunächst der Rückblick:
Am 26. Februar hatten wir einen Auftritt anlässlich einer Taufe. Dort sangen wir `Circle of Life`, aus
dem Musical König der Löwen, sowie `Das Beste` von Silbermond und ´Halleluja‘ von Leonhard
Cohen.
Am 2. April wurden wir in das Seniorenheim „Paschenburg“ in Hardegsen eingeladen. Dort sangen
wir ein buntes Repertoire aus Volksliedern und Schlagern. Die Liederauswahl kam gut an und unser
Chor wurde herzlich aufgenommen.
Der 10. Juni 2017:
Anlässlich der Chorjubiläen von MGV Adelebsen und MGV Lödingsen sangen wir auf dem
Kommers zu dem viele weitere Chöre eingeladen wurden und auftraten. Wir sangen die Lieder ´Ich
gehör nur mir’ aus dem Musical Elisabeth, den Schlager ´Ich will keine Schokolade’ von Trude Herr,
sowie `Alle Dinge dieser Welt` mit unseren Jungs vom Männerchor. Außerdem waren wir Frauen
bienenfleißig und haben bei der Organisation, Dekoration, Kuchenbacken, Auf- und Abbau und bei
vielen anderen Dingen mitgeholfen. Danke an alle, denn es wurde ein wunderbarer Tag. Die Gäste
waren zufrieden und kommen hoffentlich gerne wieder. Es gratulierten Vertreter der Chorverbände,
Vereinsvorstände, Gemeinde- und Orts-Bürgermeister und Vertreter aus der Bundespolitik!
Am 24. Juni 2017 wurden wir zur Einweihung des Seniorentreffpunktes Barterode „Café
Eden“ eingeladen. Es war ein stürmischer Tag, an dem wir Schlager schmetterten und Volkslieder
vortrugen.
Am 5. August eröffneten wir das Open Air Lödingsen „Schwülmerock im Hinterhof“ (kleinstes
Rockfestival Südniedersachsens) mit drei Schlagern.
Wann und wo wir in diesem Jahr noch zu hören sind:
Am 13. Oktober singen wir anlässlich des Lutherjahres auf Wunsch des Kirchenvorstandes. Es wird
ein Ausschnitt aus dem Musical Luther aufgeführt! Es lohnt sich also, „mal wieder“ in die Kirche zu
gehen und über ein Thema nachzudenken was nicht nur unsere Religion und Konfession geprägt
hat, sondern nach wie vor unser heutiges Weltbild beeinflusst.
Am 8. Dezember sind wir zur Seniorenweihnacht im Schwülmetal eingeladen.
Am 17. Dezember wird es wieder das jährliche Adventskonzert in der Lödingser Kirche geben.
Fazit:
Wie Ihr seht, war und ist eine ganze Menge los. Bleibt also neugierig. Besser noch macht bei uns
mit!
Es grüßt Euch von Herzen der Frauenchor Lödingsen.
P.S.: Ach so, bitte nicht vergessen, egal ob Jubiläum oder offizieller Anlass; wir kommen gerne zu
Euch!
Kirsten Dau

