
Liebe Freunde der ChorAlle Coelln,

alle stöhnen unter der Hitze, einige von uns haben sich schon in Richtung Süden aufgemacht, wo es zurzeit kühler ist als bei uns hier in

Köln. Die Welt ist verdreht und vieles ist nicht mehr so, wie es sein sollte.

ChorAlle ist nicht davon verschont geblieben, denn auch unsere Planung für dieses Jahr musste überdacht und geändert werden. Dies

hat verschiedene Gründe: Erkältungs-Bakterien und Grippe-Viren hatten viele Chor-Mitglieder eingeholt. Die Proben waren daher

zeitweise sehr schlecht besucht. Trotz Zwischen- und Sonderproben konnten wir das Repertoire, das wir uns für das Konzert am 16. Juni

2018 vorgenommen hatten, nicht präsentieren. Mit überwiegend alten, aber guten Stücken konnten wir trotzdem ein erfolgreiches und

schönes Programm mit „CantaMusica-Singgemeinschaft 1980 Köln e.V.” auf die Bühne bringen. Im Publikum haben wir auch wieder

einige unserer treuen Fans entdecken können. Danke an Euch, dass Ihr gekommen seid. Darüber haben wir uns sehr gefreut.

Das Konzert

Herzliche Grüße im Namen der ChorAlle Coelln

Eure Uschi Jansen

Schweren Herzens haben wir uns aus vorgenannten Gründen

dazu entschlossen, beziehungsweise entschließen müssen,

unser geplantes Konzert zum 25-jährigen Bestehen auf

unbestimmte Zeit zu verschieben. Wir werden nach den

Sommerferien, Anfang September, frischen Mutes und mit

hoffentlich viel Elan mit dem vorhandenen und neuen

Repertoire weiter machen und die in den Ferien gespeicherte

Sonne, auch im Herzen, mit viel Liebe in neue Aufgaben

stecken.

Wir sind frohen Mutes, dass wir das schaffen… denn schließlich

hat ChorAlle in den vergangenen 25 Jahren immer wieder

stürmische Zeiten überstanden und ist bisher jedesmal frischer

und stärker daraus hervor gegangen.

Die Ehrung

Zum 25-jährigen Bestehen des Chores „ChorAlle Coelln“ werden 

wir am

Die Sommerpause

Wir machen Ferien vom 22. Juli bis 26. August 2018. Die erste Chorprobe danach ist am

2. September 2018.

Möge die kleine Auszeit euch und uns die Entspannung bringen, die wir brauchen und

die Erkenntnis, nach der wir suchen. Bleibt uns gewogen ☺

09. September 2018
Beginn 10:00 Uhr,

im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium Köln, Leybergstr. 1,

50939 Köln, von der Kreis-Chorvereinigung Köln geehrt. Hierzu

werden wir ein paar Stücke aus unserem Repertoire vortragen

und würden uns freuen, wenn wir Euch bei dieser Ehrung im

Publikum wiederfinden. Wir haben solch eine Ehrung noch nie

miterlebt und sind gespannt, was uns erwartet.


