
Liebe Freunde der ChorAlle Coelln,

das Jahr ist schon wieder 10 Wochen alt – Kinder, wie die Zeit vergeht –, eine Jahreshauptversammlung und Karneval liegen hinter uns,
und wir blicken mit Spannung auf ein hoffentlich erfolgreiches Jubiläumsjahr, das vor uns liegt. Zwischendurch durften wir uns von der
Kreissparkasse Köln, Zweigstelle Hürth-Efferen, eine Spende für unseren Chor während einer karnevalistischen Abschiedsfeier des
Filialleiters Hürth-Hermülheim, Herrn Dietmar Pörtner, abholen. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei unserem
Zweigstellenleiter, Herrn Thorsten Neubauer, herzlich bedanken.

Wir haben einen Termin für das Jubiläumskonzert festlegen
können. Notiert Euch im Kalender

Unser Jubiläums-Konzert 25 Jahre ChorAlle Coelln

Das Hildegard-von-Bingen-Gymnasium in der Leybergstraße 1 in
Köln haben wir uns als Veranstaltungsort ausgesucht. Hier
haben wir schon viele schöne Konzerte abgehalten.

Zur Stimmbildung des Chores und als Unterstützung bei den
Chorproben haben wir die quirlig-lebhafte Mezzosopranistin
und Chorleiterin Daniela Bosenius hinzu geholt.

Sie versteht es wunderbar, uns ihr
gesangliches Können zu vermitteln,
wie wir richtig atmen und unsere
Stimmbänder wirkungsvoll einsetzen
können.

Das Jahr begann turbulent. Schließlich haben wir viel vor. Aber
nicht alleine das Jubiläumskonzert soll unsere Arbeit bestimmen.
Es erreichte uns unverhofft eine Einladung des Frauenchores

„CantaMusica- Singgemeinschaft 1980 e.V. Köln“, 

für ein Konzert am

Was wir uns sonst noch vorgenommen haben:

Vom 14.09. bis 16.09.2018 verbringen wir wieder in der

Im Oktober 2018, der Termin steht noch nicht fest, also knapp
vor unserem Konzert, planen wir bei einem Auftritt in der JVA
Ossendorf den Insassen unser frisch eingeübtes Repertoire
vorzustellen und haben dabei Gelegenheit zu testen, ob an dem
einen oder anderen Stück noch gefeilt werden muss. Für uns ist
es eine zusätzliche Generalprobe mit dankbarem Publikum,
denen wir nebenbei eine kleine Abwechslung bieten.

Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr.
Herzliche Grüße im Namen der ChorAlle Coelln

Eure  Uschi Jansen

uns sehr
freuen, wenn wir
Euch zu diesem
Konzert in den
Zuschauerreihen
wiedersehen.
Der Eintritt ist
frei. Um Spenden
wird gebeten.

Es soll in der Aula der Schule Lustheider Straße 43, Köln-Vingst,
stattfindet. Dieser Einladung werden wir gerne folgen und
würden

in Remscheid ein intensives
Probenwochenende, an dem wir
unseren Stücken den letzten
Schliff geben können.

Samstag, 16. Juni 2018
Beginn: 17:00 Uhr,

Samstag, 10. November 2018

Voraussichtlicher Beginn: 17:00 Uhr

So wie sie singen kann, werden wir
es wohl nie schaffen, aber wir
konnten nach drei Proben schon eine

spürbare Verbesserung bemerken.☺

Auf weitere Ö-Ä-Ü-Kussmund-Töne,
Luft schlucken, dabei in den Knien
federn und Gesichtsaktrobatik freuen
wir uns.


