Geschenkte Zeit
Workshop-Tag im St. Bernhard-Hospital
Ein großes „Hallo“ im Eingangsbereich des St. Bernhard
Hospitals ertönte, als die über 40 Mitglieder des Projektchores „Musik inklusive“ am Samstagmorgen dort ankamen.
„Zeit für Musik – Zeit für uns“ war das Thema des Workshop
Tages. Im Advent hatte der Chor nach einer Herberge für
diesen Tag gesucht und das St. Bernhard Hospital hatte sich
sofort bereit erklärt uns sein Refektorium zur Verfügung zu
stellen. Eine weitere Überraschung folgte sogleich der gebürtige Kamp-Lintforter Markus Willicks, der in Hamburg auch
einen Chor leitet, hatte sich bereit erklärt mit uns Stimm- und
Gesangsübungen zu machen.
Wieder ein großes „Hallo“ Markus hatte auch seine Frau
Yvonne mitgebracht, die die Entwicklung des Chores ja seit
vielen Jahren begleitet. Los ging´s. „Lieber Markus, danke, mit
viel Elan und guter Laune hast du aus uns Dampfloks oder
Apfelpflücker gemacht und uns zu den höchsten Tönen
geführt.“ Noch ein paar bekannte Lieder vom Chor als Dankeschön und schon war der Morgen um. Die Stärkung, die im
Restaurant für uns zur Verfügung stand, war wunderbar. Für
jeden Geschmack war etwas dabei. Vielen Dank an die Küche.
Teil zwei folgte nach einer kleinen Pause. Die Planung des
Sommerrepertoires immer wieder spannend. Wir hörten uns
in über 20 Lieder, die von den Sängern und Sängerinnen
mitgebracht wurden hinein. Dann kam der große Moment der
Abstimmung. Ja so demokratisch, das dauert schon mal. Wir
einigten uns erst mal auf sechs neue und fünf alte Songs. Ein
toller Tag – danke St. Bernhard!
Am Dienstag war dann gleich erste Probe. Monique und
Günter hatten neue Songs gut vorbereitet. Zwei neue Sängerinnen hatten schon die Einladung zum Workshop Tag angenommen, drei weitere kamen am Dienstag neu dazu. Die
ersten Lieder wurden getestet. Alle waren mit Konzentration
dabei, denn wir haben schon im Mai zwei Auftritte.
Für den 5. Mai hat uns die Werbegemeinschaft, nach dem
großen Erfolg auf dem Stadtfest 2018, wieder auf die Bühne
eingeladen.
Außerdem werden wir beim großen „Tag der Begegnung“ des
Landschaftsverbandes Rheinland in Köln auf der Bühne am
Tanzbrunnen auftreten. Vor großer Kulisse also. Wir sind
schon nervös aber auch stolz und freuen uns darauf.
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