
Chor der Liedertafel Sehnde

Chorleitersuche - ein Thema für sich...

„Erst das Konzert, dann der Schock..." dachte sich wohl unser Chor-
leiter Hartmut Gevers: Im April hatten wir ein Benefizkonzert in der
Sehnder Kreuzkirche gegeben. Unsere Auswahl an Gospels sowie
deren Präsentation gefielen dem Publikum wohl ebenso wie der an-
schließend angebotene Sektempfang.
Beides wirkte sich jedenfalls ganz offensichtlich auf dessen Spen-
denbereitschaft aus, so dass wir Förderverein der Sehnder Kreuzkir-
che einen recht ansehnlichen Betrag übergeben konnten.
Dann kam´s: Unser Chorleiter kündigte uns an, dass er aufgrund be-
ruflicher Veränderungen in seinem familiären Umfeld von Hildes-
heim nach Bremen umziehen würde und uns somit ab Sommer nicht
mehr zur Verfügung stünde
Diese Information kam für uns überraschend und löste natürlich eine
hektische Suche nach einem Nachfolger aus.
Ganze zwei Herren hatten sich schließlich nach wirklich weit gefä-
cherter Suche bei uns gemeldet. Einer der Herren erschien gar nicht
erst zu der verabredeten Probestunde, und lieferte erst auf Nachfra-

ge eine fadenscheinige Begründung dafür. Der andere Herr beglei-
tete uns sogar zu unserem Gastauftritt bei der Jubiläumsveranstal-
tung des MGV Rethmar, um uns dort in Aktion zu erleben. Er war
willens, uns zu übernehmen, deutete aber bereits an, dass er auf-
grund seines noch sehr jungen Alters keine Garantie geben könne,
wohin ihn sein Studium in den nächsten Jahren führen würde. Nun
ja glückliche Umstände führten schließlich dazu, dass wir unseren
„altgedienten" (in 2005 werden es 25 Jahre) Hartmut Gevers be-
halten durften.
Die ganze Geschichte hat uns aber schon mal erleben lassen, wie
schwierig sich eine solche Chorleitersuche im Ernstfall gestalten
würde.
Unter der bewährten Leitung konnten wir dann in 2004 noch zahlrei-
che Geburtstagsständchen absolvieren und natürlich auch wieder am
sehr gut besuchten Konzert Sehnder Chöre zum Advent teilnehmen.
Für das Jahr 2005 ist wieder ein Konzert geplant, ein genauer Termin
wird noch festgelegt.


