MGV „Eintracht“ 1822 Oberdiebach e.V.

Männerchor - S(w)inging People - S(w)inging Kids
Einer der ältesten Chöre im Chorverband Rheinland-Pfalz - Inhaber der Zelter Plakette seit 1957

Pressemitteilung

20. April 2018

Seite 1/1

Chor “S(w)inging People” probt in Mainz
Chorwochenende in der Rhein-Main Jugendherberge in Weisenau
Sägerinnen, Sänger und Chorleiter der S(w)inging People trafen sich zu einem intensiven Chorund Probenwochenende in der Mainzer Jugendherberge. Los ging‘s schon am Freitagnachmittag
mit einer ersten Chorprobe, bei der Körper, Atmung und Stimme trainiert wurden. Nach dem
Bezug der Zimmer und dem Abendessen folgte schon der zweite Probenteil, bei dem fleißig an
neuen Liedern geübt wurde. Getreu dem Motto „Singen ist Bewegung“ wurde auch an der
Bühnenperformance des Chores gearbeitet.
Doch auch die Geselligkeit sollte nicht zu kurz kommen. Nachdem sich Sängerinnen und Sänger
mit einem Geschenk bei Chorleiter Thomas Staßen für seine Arbeit bedankt hatten, ging es noch
einmal in einer kleinen Nachtwanderung zur Mainzer Innenstadt, wo man noch gemütlich bei
leckeren Cocktails gemeinsam den Rest des Abends verbrachte.
Der Samstag startete nach dem Frühstück mit einer weiteren Chorprobe. Erarbeiten der neuen
Songs und das Auffrischen älterer Lieder waren die Probenschwerpunkte. Schon nach dem
Mittagessen startete ein weiterer Höhepunkt für den gemischten Chor des MGV „Eintracht“
1822 Oberdiebach e.V. Die Sängerinnen und Sänger trafen sich am Brand zu einer Stadtführung
durch das Mainz des 19. Jahrhunderts. Humorvoll und souverän führte die als Wirtin „Babette“
verkleidete Stadtführerin durch die Straßen der Landeshauptstadt. Natürlich ließ es sich der Chor
nicht nehmen und präsentierte am Rheinufer und in der Altstadt spontan einige Lieder, was von
den Passanten mit viel Beifall bedacht wurde.
Am Abend wurde noch kurz an den Liedern für den Auftritt am Sonntag geprobt, bevor dann mit
einem geselligen Beisammensein in der Jugendherberge der Tag sich dem Ende zu neigte.
Zum Abschluss des Chorwochenendes stand am Sonntagvormittag noch die musikalische
Gestaltung des Gottesdienstes in der ev. Pfarrkirche Mainz-Weisenau auf der Tagesordnung.
Pfarrerin Busch und die Gottesdienstbesucher erfreuten sich an den vom Chor vorgetragenen
Liedern und bedankten sich herzlich bei den Sängerinnen und Sänger.
Mit dem festen Vorsatz auch im nächsten Jahr wieder ein Chor- und Probenwochenende
außerhalb der Heimatgemeinde durchzuführen, wurde nach einem gemeinsamen Mittagessen
zwar müde aber sichtlich zufrieden der Heimweg angetreten.
Informationen zu den S(w)inging People im Internet unter www.mgv-oberdiebach.de

