Jahresrückblick 2015
Der Franziskuschor - immer noch eine große Familie!
- Eine Gemeinschaft zum Wohlfühlen Wie schon in den vergangenen Jahren, endete das Jahr 2014 wieder mit einer Weihnachtsfeier in der Grillhütte »Bosselbach«, die unser Bass-Sänger Paul Daniel für uns weihnachtlich geschmückt hatte. Bei Getränken und einem leckeren Buffet, dass von allen Sängerinnen und Sängern zusammengestellt wurde, konnten wir einen gemütlichen Dienstagabend
verbringen, um dann im Januar gestärkt ins neue Jahr 2015 zu starten.
Alles begann ganz locker und jeder freute sich, nach der Weihnachtspause, seinen rechten
und linken Sängerfreund wiederzusehen. Unser Chorleiter Gerd Hachmer hatte wieder die
passenden Stücke für uns ausgesucht, die wir dann in den nächsten Wochen einstudieren
wollten. - Aber dann kam alles ganz anders. Peter Emonds aus Roetgen fragte an, ob wir
wieder mal Lust hätten, ein gemeinsames Konzert mit dem Roetgener Chor Cantus Oecumenicus zu gestalten. Fast alle waren begeistert, da unsere letzte gemeinsame Sache anlässlich unseres Jubiläumskonzertes im Jahr 2012 allen noch in guter Erinnerung war. So
begannen wir uns Stück für Stück durch das Repertoire vorzuarbeiten.
Trotz arbeitsintensiver Proben und nicht immer ganz leichter Musik, legte unser Chorleiter
Gerd Hachmer auch in dieser Zeit besonderen Wert auf eine ein gute Kameradschaft. Er gab
uns zwischen durch immer wieder die Möglichkeit zu einer »gemütlichen Probe« im Schülercafé, die auch sonst in regelmäßigen Abständen im Anschluss an einen verkürzten Probetermin stattfindet.
Die Konzertvorbereitung erfolgte in beiden Chören separat, um nicht für alle den zeitlichen
Rhythmus durcheinander zu bringen. Es bestanden aber während der ganzen Zeit gegenseitige Einladungen, die jeweils andere Probe so oft wie möglich zu besuchen. Nach einigen
gemeinsamen
Proben, die für
beide Seiten sehr
bereichernd waren, konnte dann
am
21.06.2015
unser
Sommerkonzert in der
evangelischen Kirche in Roetgen
stattfinden.
Es
sollte ein voller Erfolg werden. Unsere persönliche
Freude am Singen
konnten wir dem
Publikum in der
vollbesetzen Kirche gut vermitteln. Stücke aus bekannten Opern wie »Teure Heimat« aus
Nabucco, der »Pilgerchor« aus Tannhäuser oder Zigeunerleben von Robert Schumann begeisterten die Zuhörer sehr. Als Dank gab es zum Ende ein Standing Ovation mit anhaltendem Applaus. Da war die Zugabe natürlich eine Selbstverständlichkeit.

Tatkräftige Unterstützung erhielten wir
vom Trio Capuccino: Simone König,
Gerd Hachmer und Maria Schröder
Mit dem Gefühl, für die intensive Arbeit
belohnt worden zu sein, gingen wir dann
in die wohlverdiente Sommerpause.
Gut erholt starteten wir wieder im August
mit einigen Volksliedern, da es schon am
Samstag, dem 15.08.2016 einen musikalischen Dämmerschoppen anläßlich der
80-Jahrfeierlichkeiten der Marienkapelle in Simonskall geben sollte. Insbesondere das Simonskaller Lied, das wir auf besonderen Wunsch im Vorfeld bereits auf CD aufgenommen
hatten, wurde gerne mitgesungen. Auch der Weihbischof Karl Borsch, der vorher in der Kapelle eine hl. Messe mit Kräuterweihe gehalten hatte, hatte offensichtlich seine wahre Freude an unserem Gesang.
Zum Jubiläum der Franziskus-Stiftung war unser Chor eingeladen bei der Nudo-Vorführung
der Puppentheatergruppe "De Strippkes Trekker" als zusätzliches Highlight zum Ende der
Aufführung als Publikumschor zu agieren. So kamen wir in den Genuss, diese Vorführung
noch einmal ansehen zu können.
Um unsere Freizeit nicht nur sitzend zu verbringen, wie es bei den Proben üblich ist, wollten
wir, wie auch schon in den vergangenen Jahren, gemeinsam eine Herbstwanderung unternehmen. Unsere Familien waren natürlich ebenfalls eingeladen mit uns allen einen geselligen Nachmittag zu verbringen. Am 03.10.15 starteten wir bei strahlendem Sonnenschein und
fast noch sommerlichen Temperaturen von Zerkall aus zu den Sandsteinfelsen nach Nideggen. Nicht nur viele Partner und Kinder waren dabei, auch eine tierische Begleitung auf 4
Pfoten fühlte sich unter uns sehr wohl. Auf halbem Weg verteilten einige Wanderfreunde
kleine Stärkungen, u.a. auch unser Basssänger Paul Daniel, der dem "Butzelmann" eine heilende und belebende Wirkung nachsagt. Hiervon ließen wir uns natürlich gerne überzeugen.
Unser Sängerehepaar Wolfgang und Uschi Müller hatten netterweise wieder Ihre schon erwachsenen Kinder beauftragt, uns beim Parkplatz "Danzley" unterhalb der Burg mit Kaffee

und Kuchen zu versorgen. Mit leckerem Gebäck gestärkt ging es dann zur Burg hinauf und
von dort aus durch den farbenfrohen Herbstwald wieder zurück nach Zerkall.
Einen gemeinsamen Ausklang fand dieser wunderschöne Tag beim gemeinsamen Essen im
Hotel Roeb in Schmidt, zu dem auch alle Chorfreunde wieder dazu kamen, die aus den verschiedensten Gründen nicht an der Wanderung teilnehmen konnten.
Jetzt war es an der Zeit uns so langsam auf die Adventszeit einzustimmen, denn am
29.11.2015 sollte pünktlich zum 1. Advent ein Mitsing-Konzert in der Pfarrkirche in Bergstein
stattfinden.
Wir probten die verschiedensten Weihnachtslieder, einige als Vortragsstück, wie »Angels Carol« oder »Claire Benetiction» von John Rutter, aber auch Mitsinglieder, so etwa Detlef Jökers »Dicke Rote Kerzen« oder Rolf Zuckowskis »Weihnachtsbäckerei«, kamen natürlich
nicht zu kurz. Während des Konzertes übernahm unsere Altsängerin Gisela Moyzio-Weiße
gerne wieder die Moderation. Sie verstand es, dem Publikum in einer heiteren Art und Weise
geschichtliche Hintergründe und allgemeine Informationen zu unseren Liedern zu vermitteln.
Das Publikum, das möglicherweise wegen des schlechten Wetters vom Weihnachtsmarkt in
die Kirche kam, bereute es nicht und dankte uns mit einem kräftigen Applaus und ZugabeRufen. Viele Familienangehörige unserer Chorsänger/innen waren auch diesmal wieder im
Publikum. Das schaffte natürlich für alle Seiten auch eine persönliche Wohlfühlatmosphäre.
Eingestimmt in die Advents-und Weihnachtsbotschaft können nun die Vorbereitungen für unsere immer wieder beliebte Weihnachtsfeier am 15.12. anlaufen.

Übers Jahr verteilt hat unser Chor also einiges zu bieten:
fröhliche Musik — ganz viel Gesang — gemütliches Zusammensein — aktive Unternehmungen
— und … vieles mehr
Maria Willems (Alt)

