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1. Editorial

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe
Sängerinnen und Sänger, Vorstände,
Dirigenten(innen), Chorleiter(innen) und
Musikfreunde,
zunächst wünsche ich Ihnen ein gesundes
und glückliches Neues Jahr, auch wenn es
schon 10 Tage alt ist. Ich hoffe, sie haben
die Weihnachtsfeiertage und den
Jahreswechsel so verbringen können, wie
Sie es sich gewünscht haben. Vielleicht
haben Sie auf ein ganz und gar
erfolgreiches Jahr 2012 zurückblicken
können. In diesem Fall wünsche ich Ihnen,
dass es für Sie genauso weitergeht.
Wenn Sie nicht zufrieden waren mit 2012,
dann gibt es vielleicht in diesem Jahr den
Ihnen zu wünschenden Aufschwung.
Bleiben Sie optimistisch! Bei allen Krisen,
die so täglich durch die Presse geistern
(Finanzkrise, Staatschuldenkrise,
Wirtschaftskrisen in vielen europäischen
Ländern…) - man mag es kaum noch hören
– bin ich mir sicher, eine musikalische Krise,
wird es 2013 sicher nicht geben.
Unser Hobby, das Singen im Chor ist so
günstig, dass es sich faktisch jeder leisten
kann. Und viel wichtiger, das gemeinsame
Erarbeiten im Team, das gemeinsame
Musizieren und der gemeinsame Erfolg des
Aufführens gibt so viel positive Energie
zurück, dass ich mich schon lange wundere,
dass noch nicht jeder in einem Chor singt.

werden wohl eintreten und die kann ich
nicht außer Acht lassen:
•
Vielleicht sind Sie nach dem
Singen ein wenig beschwingt.
•
Sehr häufig kommt es vor, dass
Sie fröhlich werden und
Glücksgefühle bekommen.
•
Fast immer werden Hirnzellen
positiv stimuliert.
•
Und vielleicht werden Sie süchtig,
aber garantiert nicht abhängig.
Wenn Sie Singen im Chor also einfach mal
ausprobieren wollen und wenn Sie wissen
wollen, ob es wirklich stimmt, was alle
Singenden immer behaupten, dann nutzen
sie das Angebot des Chorverbands
Schwaben zu einem offenen Singen unter
dem Motto „Singen macht Spaß – in jedem
Alter“.
Ich freue mich, wenn Sie sich zahlreich
anmelden. Und das größte wäre, wenn Sie
es schaffen, dass die von uns reservierten
Räume zu klein sind für viele neue
Singbegeisterte.
Wenn Sie schon längst singen und wissen
wie das ist, dann wäre es sehr schön, wenn
Sie einfach diese Information an Ihre
Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen und
andere weitergeben. Leiten Sie unseren
Newsletter einfach weiter oder sprechen Sie
ihre Bekannten an, nach dem Motto >Hast
du schon davon gehört?<
Alle Details finden Sie im weiteren Verlauf
unseres Newsletters.
Ich freue mich auf das offene Singen.
Übrigens die Chorleiter, die die
gemeinsamen Abende mit Ihnen gestalten,
sind erste Wahl. Allein das sollte Anreiz
genug sein. Da möchte man glatt noch mal
Anfänger sein.
Es grüßt Sie herzlich.
Ihr

Torsten Grobecker
2. Vorsitzender des IRGSK

Singen macht Spaß, dass wissen alle
Sänger/innen und die Verantwortlichen in
den Vereinen. Das wissen vielleicht auch
viele Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nur
wie viel Spaß es machen kann, das weiß
der ein oder andere, vielleicht doch noch
nicht.
Deshalb gibt es jetzt eine großartige
Gelegenheit für viele „Noch-nicht-Sänger“,
es ganz unverbindlich und ohne Risiko
auszuprobieren. Nur „Nebenwirkungen“, die
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2. Singen macht Spaß – in
jedem Alter
Der Chorverband Bayerisch-Schwaben
hat in den letzten 2 Jahren eine Idee
realisiert, wie man neue Sängerinnen
und Sänger, aber auch früher schon
mal aktive Sänger/innen neue Lust
auf das Chorsingen machen kann. Die
Idee wird nun erstmals im Iller-RothGünz-Sängerkreis umgesetzt und wird
bei erfolgreicher Resonanz bestimmt
auch fortgesetzt.
Singen "zum Ausprobieren", das ist
die Idee: ob Neueinsteiger oder alter Hase
- in den Chorproben dürfen alle ohne
Vorkenntnisse zum Singen kommen und
sich davon überzeugen, wie viel Freude
Chorsingen macht!
Der Vorteil liegt darin, dass die
Schnuppersänger, in einer großen Gruppe
Gleichgesinnter beginnen. Man muss keine
Angst haben in einem etablierten Chor der
Neue oder der Anfänger zu sein. So werden
Hemmungen von vornherein abgebaut.
Und es singen Großeltern mit ihren
Enkelkindern, der frische Pensionär mit der
berufstätigen Mutter. Der Banker mit dem
Bäcker. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich.
Alle Informationen können Sie den
nachstehenden Unterlagen entnehmen.

http://www.iller-roth-guenz-saengerkreis.de

Termine und Anmeldungen
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3. Unsere neue Serie – Chorvorstellung
Wie im letzten Sängertag als Idee präsentiert, möchten wir regelmäßig in unserem Newsletter unsere Mitgliedschöre vorstellen. An dieser
Stelle vielen Dank an die Chorgemeinschaft Ludwigsfeld, die diese Idee sogleich aufgegriffen hat.
Chorgemeinschaft Ludwigsfeld e.V.
Am 15. Juni 1946 wurde der Chor mit dem Namen "Gesangverein Liederlust", zunächst als reiner Männerchor von 21 Ludwigsfeldern
gegründet. Bereits ein halbes Jahr später wagte sich der junge Männerchor mit 31 Sängern an ein Konzert. Am 20. März 1949 kam es
dann zur Gründung eines gemischten Chores.
In den weiteren Jahren wuchs der Chor zu einer stattlichen Größe von über 50 Sängern und Sängerinnen an, derzeit sind ca. 30 Sänger
aktiv.
Seit Jan. 2008 hat Sonja Wagner die Leitung des Gemischten Chores übernommen. Ihre enge Verbundenheit mit dem Verein ist der
Grund für ihr Engagement, ihre erfrischende Art und ihr ungezwungener Umgang mit den Sängern. Sonja gehörte bereits mit 4 Jahren
der Chorgemeinschaft im Kinderchor an. Sie hat Musik studiert und weiß ganz genau, was die Sänger zu leisten in der Lage sind. Eine
Über- oder Unterforderung ist damit ausgeschlossen.
Seit Jan. 1997 wird die inzwischen als eingetragener Verein umbenannte Chorgemeinschaft Ludwigsfeld e.V. vom 1. Vorstand Hermann
Högg mit großem Geschick, Engagement und sehr viel Herzblut geleitet. Unter seiner Führung wurden der Projektchor und der Mutter/Vater-/Kinderchor (Muki – Chor) gegründet. Keine Angst vor Veränderungen, Kontinuität und Transparenz, gepaart mit dem Willen
zufriedene Sänger zu haben, sind seine Bestrebungen. Der Status der Gemeinnützigkeit ist Selbstverständlichkeit. Die Geselligkeit gehört
dabei genauso zum Verein wie der Wille, chorische Leistungen zu erbringen.
Das sängerische Liedgut ist breit gestreut. Es umfasst klassischen Chorgesang ebenso wie moderne Schlager, Musical- und
Operettenlieder, Volksweisen und Rock, in deutscher, aber auch ausländischen Sprachen gehören zum Repertoire des Gemischten Chores.
Neben konzertanten Veranstaltungen und Ständchen des Chors wirkt die Chorgemeinschaft in der Union der Ludwigsfelder Vereine bei
deren Veranstaltungen, beim Stadtfest und dem sonntäglichen Singen im Glacis der Stadt Neu-Ulm mit.
Einen weiteren kulturellen Beitrag leistet die 1989 ins Leben gerufene Theatergruppe „Chormödie“, die alljährlich die sehr erfolgreichen
„Ludwigsfelder Theatertage“ bestreitet.
Das Motto der Chorgemeinschaft Ludwigsfeld lautet: „Nur im Chor macht singen richtig Spaß“
Proben sind jeweils montags, von 20:00 – 21:30 Uhr im Probenraum der Gemeinschaftshalle Ludwigsfeld, Karlsbaderstr. Auf Wunsch
werden interessierte neue Sänger zur ersten Chorprobe persönlich zu Hause abgeholt (Anruf genügt:0731 – 82506).
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4. cOhrwürmer
Der Bayerische Rundfunk veranstaltet ein
Mitsing-Konzert. Wir hatten in unserem
letzten Newsletter schon mal berichtet.
Für alle aktiven Sängerinnen und Sänger ist
eine Anmeldung über den Chorverband
Bayrisch-Schwaben noch möglich.

Unter dem Titel „cOHRwürmer zum Tag der
Musik“ können sie nicht nur einem tollen
Konzert dabei sein. Sie dürfen selbstsingen
statt nur im Publikum zu sitzen. Das
Konzert findet am 02.06.2013 im CircusKrone-Bau statt.
Eine Anmeldung mit ermäßigten
Kartenpreisen können Sie über den
Chorverband Schwaben bis zum 25.02.2013
durch führen. Das Anmeldeformular
erhalten unter folgendem Link

http://www.chorverbandcbs.de/admin/download.php?id=185257
Bitte rechtzeitig anmelden, weil die
verfügbaren Karten begrenzt sind.
Alle weiteren Informationen erhalten Sie im
Internet auf den Seiten des Bayerischen
Rundfunks unter
http://www.br.de/radio/br-klassik/brchor/cohrwuermer-mitsingkonzert-tag-dermusik100.html

Wenn Sie einen Beitrag haben oder auf ein Chorkonzert hinweisen wollen, senden Sie uns einfach Ihren Textvorschlag, idealerweise
ergänzt mit Bild oder Grafikdatei an die untenstehende E-Mail-Adresse zu.
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