Endspurt
„Musik inklusive“ in den letzten Proben vor den Auftritten
„Die Zeit rennt, nicht quatschen, singen!“
Monique Bleeck, Chorleiterin feuert die Sänger
und Sängerinnen an.
Acht Lieder sind schon im Repertoire für die
nächsten Auftritte. Zwei sollen noch dazu
kommen.
Auf der „Sommertour“ sind wir am 11. Juni beim Jubiläumsfest der
Malteser in Moers.
Wir freuen uns schon sehr auf unseren Auftritt dort. Die Malteser erledigen
für die nicht mobilen Mitglieder des Chores den Fahrdienst zu den Proben
und Auftritten. Neben der Zuverlässigkeit des Fahrers sind das persönliche
Engagement und der unkomplizierte freundliche Umgang für unsere Sänger
und Sängerinnen jedes Mal eine Freude. Aus diesem Grund ist der Auftritt
auch ein „Dankeschön“.
Mit Sommerhits aus den vergangenen Jahren und Songs, die Stimmung
aufkommen lassen, wollen wir so zu einem guten Gelingen beitragen.
Kommen Sie also zum Jubiläumsfest der Malteser und lassen Sie sich
mitreißen wenn es heißt „An Tagen wie diesen…“
Weiter geht’s auf der „Tour“.
Wir treten am Samstag, den 24. Juni um 16.30 Uhr auf
dem Stadtteilfest im Gestfeld auf. Hier bringen sich
Schulen, Kitas, KOT und Vereine mit ein und gestalten
einen Familiennachmittag.
Hier im Gestfeld ist ja unsere Probenheimat und wir
freuen uns sehr, dass wir gefragt worden sind, bei dem
Fest auf zu treten. Wir bringen unsere Sommerhits mit
und im Sonnenschein werden wir den Schulhof zum
Schwingen und Swingen bringen.
Nach den Sommerferien
können Sie uns noch auf dem großen Familientag des
Familienzentrums am 10. September auf dem Gelände
des St. Bernhard Hospitales live erleben. Hier findet
eine ganze Jubiläumswoche des Hospitales statt und
der Familientag des Familienzentrums ist der große
Abschluss. An diesem Tag können Sie erleben, dass
„Musik inklusive“ ein Teil des Familienzentrums ist. In
der Planung sind gemeinsame Lieder mit Kindern aus
den Kitas. Ein spannendes Projekt, auf das wir uns ganz
besonders freuen.
Außerdem treffen wir Yvonne Willicks wieder, auch das wird ein großes „Hallo“.
Sie hat den Chor schon des Öfteren unterstützt und ihrem Engagement verdanken wir den einen oder anderen
Sponsor.
Also gehen Sie mit uns auf Sommertour!

