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Es grüßt Euch herzlich

im Namen der ChorAlle Coelln

Uschi Jansen

Liebe Freunde der ChorAlle Coelln,

Herzlich Willkommen zum Newsletter, 1. Ausgabe 2016 und es beginnt gleich mit einer Neuigkeit. Auf unserer 
diesjährigen Jahreshauptversammlung fand u. a. die Wahl der Chorsprecher statt. Gewählt wurden für zwei Jahre 
Hans Jansen und Rafael Galler. Während sich Hans  um die musikalischen Belange kümmert, ist Rafael für die 
Organisation zuständig.

Mit unserem ChorAlle-Dreigestirn blicken wir erwartungsvoll in
die Zukunft und hoffen auf eine gute und erfolgreiche Session 2016.

Jahresplanung kurz angerissen:

2016 planen wir neben unserer Reise nach Prag 
weitere Auftritte. 

Voraussichtlich Anfang Juli werden wir am 
Kalscheurer Weiher (www.Kalscheurer-Weiher.de) ein 
kleines Konzert geben. 

Hans JansenRafael Galler Iossif Nedzvetski

Ende August werden wir uns wieder an der 
Sommernachtsmusik an St. Nikolaus – unter den 
Linden – beteiligen. Der Auftritt hat mittlerweile 
Tradition.

Wir möchten dieses Jahr gerne wieder im Dom 
auftreten. Es ist jedes Mal ein erhebendes Gefühl, an 
diesem besonderen Ort zu singen. Ein genauer Termin 
steht noch nicht fest.

Im November planen wir das Jahr mit einem Konzert 
zu beschließen. Über die genauen Daten sämtlicher 
Auftritte werden wir rechtzeitig informieren.

Unser Pragreise vom 21. bis 24. April:

Diese Gelegenheit sollte man sich nicht entgehen 
lassen. Wir reisen in einem modernen Buss von Köln 
nach Prag, sind in dem Vier-Sterne-Hotel Jurys, 3 
Gehminuten von der Altstadt entfernt untergebracht 
und unternehmen am Freitagabend gemeinsam eine 
Moldauschifffahrt. Dabei werden wir ein paar Stücke 
aus unserem Repertoire vortragen und zusammen mit 
unseren Freunden und Gästen zu Abend essen.

Samstag ist ein Besichtigungstag, an dem man sich 
beteiligen kann. Wer jedoch Prag auf eigene Faust 
erkunden möchte, der kann das gerne machen. Wir 
treffen uns wieder zum gemeinsamen Abendessen in 
einem urigen Lokal in der Altstadt wieder.

Der krönende Abschluss soll ein kleines Konzert, 
entweder im St. Veits-Dom oder in der Kirche St. 
Nikolaus sein, bevor wir wieder die Heimreise 
antreten.


