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Jubiläum und komische Vögel
Jahresrückblick der Sehnder Chorgemeinschaft

Das vergangene Jahr war recht ereignis- und letztendlich auch er-
folgreich für die Chor- und Vereinsarbeit. Der Jahresanfang stand
ganz unter dem Zeichen der Vorbereitung unseres Jubiläumskonzer-
tes, das am 21. März in der katholischen Kirche in Sehnde stattfin-
den sollte. Da musste eine Menge organisiert und natürlich auch or-
dentlich geprobt werden.

Die Mühen wurden belohnt,
die Konzertbesucher ström-
ten so reichlich in die Kir-
che, dass einige sogar wie-
der fortgeschickt werden
mussten, die Kirche St. Ma-
ria platzte fast aus den Näh-
ten. Pianist Sergej Melnik
und Reinhard Grosskopf am
Schlagzeug stimmten die
Konzertbesucher musika-
lisch ein, während noch
Stühle gerückt und Plätze
gesucht wurden. Mit „Sin-
ging all together" zogen
dann die Chorsängerinnen
und -sänger auf die Büh-
ne. Nach diesem gemein-
samen Lied, waren dann
zunächst die jüngsten Mit-
glieder der Chorgemein-
schaft, „Die kleinen Har-
monists" an der Reihe.
Mit der Gründung dieses

Kinderchores, so erläuterte Claudia Küpper-Eichas, die durch
den ersten Teil des Programms führte, habe damals alles angefangen.
Die kleinen Harmonists bestünden nämlich sogar schon seit sechs
Jahren. Eine Gruppe um die damalige Chorleiterin Cornelia Cern
und die Vorsitzende Ilse Scholl hätten nach Gründung des Kinder-
chores die Bildung eines Musical- und Gospelchores angeregt. Dar-
aus sei dann die Chorgemeinschaft entstanden, die ihr fünfjähriges
Bestehen mit dem Konzert feiere. Als nächstes sangen die kleinen
Harmonists gemeinsam mit
der „Youth of Harmony", dem
Jugendchor der Chorgemein-
schaft. Danach waren die
„Großen" allein am Zug. Die
Lieder, die Chorleiterin Katrin
Schilling mit den Kindern und
Jugendlichen unter dem Kon-
zerttitel „All Together" einstu-
diert hatte, drehten sich um un-
sere Erde und die Hoffnung
auf Frieden und Freiheit für
alle Menschen. Die Kinder
und Jugendlichen ernteten für
ihre musikalische Leistung
viel Beifall. Anschließend tra-
ten die Erwachsenen, die
„Voices of Harmony", auf.
Launig führten hier Rita Bek-
ker und Christa Kraus durch

das vielseitige Programm, das von ruhigen a Cappella Liedern wie
„All night, all day", über rhythmische Titel (Akanamandla, Freedom
is coming) bis zu bekannten Popsongs reichte. Chorleiterin Claudia
Fulda animierte auch die Konzertbesucher bei „Deep down" zum
Mitsingen. Den großartigen Abschluss des Konzertes bildete das in-
dianische Lied „Evening rise", zu dem auch die Kinder und Jugend-
lichen wieder auf die Bühne kamen. Begleitet von zwei Querflöten
(gespielt von Annika Fulda und Nathalie Becker) und den einfühlsa-
men Klängen, die der brillante Pianist Sergej Melnik seinem Instru-
ment entlockte, verabschiedete die Sehnder Chorgemeinschaft die
Konzertbesucher. Die wollten allerdings ohne Zugaben gar nicht ge-
hen und spendeten, Chören, Solisten und Musikern begeisterten Ap-
plaus. „Wir werden unser nächstes Konzert bestimmt nicht erst wie-
der in fünf Jahren veranstalten!", versprach Rita Becker, Vorsitzende
der Voices of Harmony, nach dem Konzert

Jugendgruppe „The Youth of Harmony" am 5. Dezember 2004

Der Kinder- und der Jugendchor waren dann im Mai noch mit Auf-

tritten zum Muttertagsgottesdienst und zum Jubiläumskonzert des
Rethmarer Männerchores aktiv.
Nach der Sommerferienpause beteiligten sich die Voices of Harm-



ony am Bergfest in Sehnde, was, auch wenn die
Beschallungstechnik beim Gottesdienst nicht
wirklich gut durchdacht war, unterm Strich ein
schönes Erlebnis war.
Ein weiteres „Highlight" in der zweiten Jahres-
hälfte war der gemeinsame Ausflug der Voices.
Die Vereinsvorsitzende Rita Becker hatte hier-
bei wieder alle Fäden in der Hand. Das Ziel war
streng geheim, die Spekulationen zahlreich und
die Vorfreude groß. Per Reisebus ging die Fahrt
dann in nördliche Richtung und die Besucher des
Walsroder Vogelparks staunten an diesem Tag
nicht schlecht, als sich dort eine ganz besondere
Singvogelschar aus Sehnde einfand und spontan
eine Kostprobe ihres Gesangs hören ließ. Bei
einer spannenden Rallye gab es viel
Wissenswer-
tes über Sing- und andere Vögel zu entdecken.
„Ein rundherum gelungener Tag!", so die ein-
hellige Meinung im Bus auf der Rückfahrt.Da die Voices of Harmony einen starken Mitgliederzuwachs hatten,
musste der Chor in ein neues Probendomizil umziehen. Das Bon-
hoeffer - Haus am Papenholz in Sehnde bietet nun genügend Platz
und bessere Luft und Akustik für die Proben.
Die letzten Wochen des Jahres standen dann wie immer unter den
Vorzeichen des Adventskonzertes „Sehnder Chöre singen zum Ad-
vent", das in diesem Jahr vom Kinder- und Jugendchor ausgerichtet
wurde. Vor gut gefüllter Kirche stimmten die Chöre die Zuhörer-
schaft bestens auf die Adventszeit ein.

Die Kleinen Harmonists sangen dann am 11. Dezember noch bei der
AWO. Danach gab es die gemeinsame Weihnachtsfeier der Harmo-
nists und der Youth of Harmony mit Kakao, Keksen, Kerzenschein,
Liedern und Geschichten. Auch die Voices of Harmony schlossen
das Jahr 2004 mit einer schönen Weihnachtsfeier ab. Gesangseinla-
gen, Geschichten und ein echter brennender Plumpudding sorgten
für Unterhaltung, nette Gespräche und ein leckeres Buffet für sonsti-
ges Wohlbefinden.
Infos gibt es im Internet unter www.sehnder-chorgmeinschaft.de.

Chorleiterin Katrin Schilling mit der Jugendgruppe
„The Youth of Harmony"

Kinder- und Jugendchor der Sehnder Chorgemeinschaft am
20. Mai 2004 in Rethmar (Jubiläum des Rethmarer Männerchores)


