Donnerstag,9. Juni20f6

begrüßte das Publikum und zeigte sich sehr

erfreut über die große Resonanz, danach
überließ er wieder das Feld dem Chorleiter
Dirk Beckert, der mit den Beiträgen ,,Wie
schön blüht uns der Maien1 ,,Abendlied'1
,,Frühlingsgruß" (F. Mendelsohn-Bartholdy)
sowie ,,Ein Mädchen ging spazieren" klas-

sische Frühlingslieder einstudiert hatte,
die der Chor mit viel Gefühl und Perfektion

vortrug, belohnt durch großen Applaus.
Ebenfalls unter der musikalischen Leitung
von Dirk Beckert zeigte der Kinderchor
,,Klemmbachspatzen" sein Können mit dem
WM-Lied ,,Auf uns" von Andreas Bourani,
mit,,Nur mal schnell die Welt retten" (Tim
Bendzko) sowie,,Geboren um zu leben" (Der
Graf). Mit ganzem Herzen dabei trugen sie
die sehr anspruchsvollen Texte ihrer Lieder
auswendig und perfekt vor - das Publikum
war begeistert - klar, dass eine Zugabe gefordert wurde. Nach der Pause und ebenfalls
unter der Leitung von Dirk Beckert kamen
mit dem Männerchor des Gemischten Chors
Urlaubsgefühle auf:,,Mach mal Urlaub" oder
,,Montana de Fuego" weckten die Sehnsucht
in die Ferne,,"Was kann schöner sein" und
der ,,Bajazzo" rundeten das Programm ab,
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Webber), auch hier forderte das begeisterte
Publikum eine Zugabe, die deutscheVersion
von,,Butterfly" von Daniel Gerard.
,,Dieser Tag

war schön": Der erste Vorsit-

zende des Gemischten Chors Schweighof,
Volker Laue, bedankte sich nach diesem
harmonischen Konzertnachmittag bei den
Gastchören, den Gastsängern, bei seinem
Chor, beim Publikum, das mit ihrem begeisterten Applaus den Chören zeigte, dass ihre
Chorproben nicht umsonst waren. We¡terhin bedankte sich der erste Vorsitzende bei
allen Helfern, die zum Gelingen dieses erfolgreichen Frühjahrskonzerts beigetragen
haben, ohne sie wåre so eine Veranstaltung
nicht möglich. An dieser Stelle auch herzlichen Dank im Namen des Gemischen Chors
an Dominika Hummelsiep (Licht-Blick -Marketing Design) aus Schweighof für die schöne Gestaltung unseres Konzertplakats.
Gem i schter Chor

Schweighof

- die Vorstondschaft

mit viel Beifall wurde eine Zugabe gefordert, nochmal der ,,Bajazzo", das Publikum
kam der Einladung zum Mitsingen gerne
nach. Kräftig unterstütztwurde derMänner-

chorvon drei Gastsängern des Männerchors
Eggenertal, hier.fr.ir herzlichen Dank an sie.
Mit fröhlichen Liedern wie,,Zwei kleine ltaIiener",,,Freude am Leben'l,,Ein Likörchen für
das Chörchen",,,Musik ist unser Leben" und
,,Dieser Tag war schön" beschloss der Gemischte Chor das Programm. natürlich nicht
ohne eine Zugabe, dem,,schweighofl ied".

KINDERCHOR DES
GEMISCHTEN CHORS
SCHWEIGHOF e.V.
Achtung Kinder - aufgepasst!!
Am Samstag, den 18. Juni 2016 ab 9 Uhr

findet Euer jährlicher Ausflug statt, dieses

Bass.

Vor def Pause besang der Gesangverein
Feldberg 1885 e.V. unter der musikalischen
Leitung von Thomas Spumy den Frühlinl¡
mit Liedern wie unter anderem,,lm Frühling"
(WA. Mozart) oder,,Frühlingsandacht" oder
,,Die linden Lüfte sind erwacht", mit viel Beifall belohnt kam als Zugabe das Markgräfler
Lied von Paula Hollenweger,Unsri Heimet".

Der Männe¡chor probt alle 14 Tage mittwochs um 19.30 Uhr, der KÍnderchor donnerstags um 18.15 h.
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied!Vor
allem im Tenor und im Bass!

Die Sängerinnen und Sänger des zweiten
Gastchors, der Gesangverein Dattingen mit

de, oder unter der Telefonnummer 07632-

Jahr geht's in den Mundenhof. Bitte meldet
Euch gleich bei EurerJugendreferentin, Bär-

bel Laue, anll! Um genügend Fahrgelegenheiten zu haben, würden wir uns freuen,
wenn das eine oder andere Elternteil uns
begleiten könnte.
Wir freuen uns schon jetzt auf einen schönen Tag im Mundenhof mit Euch.
Gemischter Chor Schweighof

-

Die Vorstand-

schaft

GEMISCHTER CHOR
SCHWEIGHOF e.V.
Musikalische Frühjahrsgrüße
Bis auf den letzten Platz besetzt war die
Schulhalle in Schweighof, als der Gemischte Chor, sein Männer- und Kinderchor sowie
die Gastchöre aus Feldberg und Dattingen

dem begeisterten Publikum

musikalische
Frühjahrsgrüße überbrachten. Mit dem Lied
,,Fröhlich klingen unsere Lieder" (1. Meier-

hofer) eröffnete der Gemischte Chor das
Programm. Der 1. Vorsitzende Volker Laue

Jeden Donnerstag um 20 Uhr probt der
Gemíschte Chor mit Sopran, Alt, Tenor und

lnformationen vorab gerne unter unserer

Homepage: Gemischter-Chor-Schweighof.
seinem Dirigenten Jakob Fruman am Klavier,
zeigten ihr Können mit deutschen Chansons
wie,,,lch wollte nie erwachsen sein" (Peter
Maffay, Rolf Zuckowski) oder Musicalmelodien wie,,Memory" aus,,Cats" (Andrew Lloyd

6635 (Volker Laue,

1 .

Vorsitzender).

Termine 2016:
9./1 0. Juli: Sommerhock
3. Dezember: Jahreskonzert

