
Überblick

Der Gesangverein Sievershausen blickt im 117. Jahr
seines Bestehens auf ein musikalisch erfolgreiches Jahr
zurück. Es war ein Glücksfall für uns, vor 7 Jahren
Frau Helene Fitz als Chorleiterin gewonnen zu haben.

Ihre hohe Musikalität, ihre Liebe zur Chormusik und
ihr Talent, immer neue Formen der Darbietung des
Chorgesangs zu finden, fördern die Motivations-
fähigkeit von uns Sängerinnen und Sängern und be-
geistern zugleich unser Publikum.

„Die Drei Chöre“ und „Extra 3“

Wir sind seit vier Jahren fest mit der Chorgemeinschaft

„Die Drei Chöre“ und dem hieraus hervorgegangenen
kleinen Chor „Extra 3“ verbunden. Die Gesangvereine
aus Hämelerwald, Schwüblingsen und Sievershausen
tragen diese Chorgemeinschaft. Für uns ist dies eine
Chance, den Chorgesang weiterhin zu pflegen, ohne
bei der Stimmenbesetzung in arge Verlegenheit zu ge-
raten. Erfreulich ist, dass die Kommunikation unter-
einander von der erkennbaren Absicht aller getragen
wird, die eigenen kleinen Schwächen durch die Stärken
der Freunde zu überwinden. Ein solcher Ansatz kann
nur in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter verwirklicht
werden.
Mitgliederbewegung

Diese Einsicht kommt nicht von ungefähr. Natürlich
würde jeder Gesangverein gern für die und in der ei-
genen Ortschaft wirken. Dies gelingt heute noch; aber
nur durch die Unterstützung unserer Nachbarchöre.

Wir leiden wie fast alle Singgemeinschaften darunter,
den Bestand an aktiven Mitgliedern kaum halten zu
können.
In diesem Jahr haben wir eine aktive Sängerin hinzu-
gewonnen. Leider hatten wir zwei alterbedingte Aus-
tritt zu beklagen.

Einsätze

Ohne die Auftritte im Zusammenhang mit Fami-
lienfeiern waren wir in unseren drei Ortschaften in
diesem Jahr mit insgesamt sieben Konzerten vertreten.
Eine stolze Bilanz unseres musikalischen Schaffens.
Drei Höhepunkte sind besonders hervorzuheben. Wir
hatten die Freude, gemeinsam mit dem Ensemble
Uzory (Ukraine) bei Tritonus in Schwüblingsen aufzu-
treten. Anlässlich des 45jährigen Jubiläums des Sän-
gerkreises Burgdorf veranstalteten wir in der Evan-
gelischen Kirche von Sievershausen gemeinsam mit
befreundeten Chören ein festliches Konzert. Unver-
gessen ist das Adventskonzert in der Katholischen

Kirche von Hämelerwald

Geselliges Beisammensein

Wir hatten uns darauf verständigt, nach jedem ersten
Übungsabend im Monat noch eine Stunde in geselliger
Runde beieinander zu sein. Die damit verbundene Ab-
sicht, im Gespräch die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen ortübergreifend zu vertiefen, ist mühelos er-
reicht worden.

Ausblick

Für das Jahr 2007 haben wir uns einiges vorge-
nommen. Es wird zu mindestens 10 Neuein-
studierungen kommen. Wir haben Vorkehrungen
getroffen, um gemeinsam mit den ortsansässigen
Chören während des Salzlandfestes am 16.06.2007 in
unserer Partnerstadt Staßfurt ein Konzert zu veran-
stalten. Die Ausrichtung liegt in den Händen des Staß-
furter Männerchores. Uns liegt daran, mit den Sanges-
freunden aus Staßfurt Kontakte zu knüpfen, die über
diesen Anlass hinaus in die Zukunft weisen
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