
in der Lehrter Matthäuskirche stattfand und dessen
Koordinierung wir übernommen hatten. An diesem
vielseitigen und erfolgreichen Konzert waren außer uns
unsere Lehrter Kollegen vom Sextett „Harmonixx“, der
„Choro Mixturo“ und „Femmes Vocales“ aus
Isernhagen beteiligt. Bei der Auswahl unseres
Liedgutes (u. a. „Sonntagsseele“ und „Vater unser“ von
Wilhelm Bein) berücksichtigten wir besonders, dass
das Konzert in der Kirche stattfand. Somit hatte unser
Konzertbeitrag einen für manchen „Fan“ ungewohnten
Schwerpunkt. Uns haben sowohl die Vorbereitung
dieses Gemeinschaftskonzertes als auch die Teilnahme
daran sehr viel Spaß gemacht.-

In 2007 wollen wir mit frischem Schwung an einer
Erweiterung unseres Repertoires arbeiten. Gilt es doch,
ein für den 20.10.2007 geplantes Konzert im
Evangelischen Alters- und Pflegeheim (Lehrte, Iltener
Str.) auch mit neuen Stücken abwechslungsreich zu
gestalten.

30 Jahre Frauenchor Hohenhameln stand im
Mittelpunkt des Jahres 2006 Das große Konzert des
Frauenchores ,unter Mitwirkung des Kirchenchores
und Männergesangvereins Hohenhameln , sollte am 19
.März in der St. Laurentiuskirche sein und so standen
intensive Proben von anspruchsvollem Liedgut im
Mittelpunkt. Als Solisten konnten wir Birthe Meier mit
der Harfe , Margarita Chopova  Orgel und Genci Puca
Horn  gewinnen. Das Konzert war, bei freiem Eintritt ,
ein großer  Erfolg. Die Zuhörer in der vollbesetzten
Kirche gaben reichlich Beifall und Spenden , welche

wir nach Abzug der Unkosten ,Pastor Schweda für die
Renovierung der Kirche übergaben.

Anschließend ging es mit den Gästen ins DGH zum
gemütlichen Teil. Ein Abriss der 30 jährigen
Geschichte des Frauenchores und viele  Beiträge
unserer Freunde bereicherten den Abend  und es wurde
fröhlich bis kurz vor Mitternacht gefeiert.
Der nächste Höhepunkt in unserem Vereinsleben war
der Besuch des Frauenchores aus Hage am 8.Juli 06
Ein fröhlicher Chor kam da aus dem Norden angereist
und der Funke der Sympathie  sprang sofort über ,es
wurde viel gesungen ,gelacht und geschunkelt .Am
nächsten Tag haben wir gemeinsam Dona Nobis
gesungen und waren beeindruckt von der
Stimmgewaltigkeit beider Chöre. Verabschiedet haben
wir den Chor mit Good Bye Ladies und dem
Versprechen ihr Konzert im Frühjahr 2007
mitzugestalten.
Beim Sängerbund hatte sich rumgesprochen ,dass
Hohenhameln eine schöne Kirche mit toller Akustik
hat und so gab es am 10.September erneut ein Konzert
unter der Regie des Sängerbundes.
Zwischen den Konzerten haben wir natürlich
Ständchen zur goldenen Hochzeit und runden
Geburtstagen gebracht, Das Jahr ging mit einer sehr
schönen ,besinnlichen Weihnachtsfeier zu Ende.
M.L.Will

Frauenchor  Hohenhameln
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