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Chorvereinigung
Kelkheim - .Das klapptja hervor-
ragend. Die Vera wircl hier mal ei-
nen Chor gründen." Gudrun Kalig
i;i ;ir,ij-icden rdil Ger gemelnsa-
men Leistung der Chorverein!
gung Fischbach und der Bewoh-
ner in der Krs-Seniorenresidenz.
So dass sie sich eile Gesanggrup
pe gut im Altenheim yorstellen
kann. Dass alle prirna harmonie-
re*. beweisen sie gleich danach
bei l{assikern in der Adventszeit:
,,lasst uns froh und munter sein",
die,,Weihnachtswünsche.. und
auch ,,0h du Fröhliche,. halien
durchaus eindrucksvoll durch
den Speisesaal in der Seniorenre-
sidenz in der Stadtmitte.

,,Wenn die Menschheit vnisste,
wie gut Singen f,ir die Seele istn,
hat Vorsitzende Kalig am Ende
ein besonderes Lob für die Senio-
ren und die Sänger parat. ,War es
gpt?", fragt Katrin Fiedler yon der
lrziaien Betreuung bei K+S in
d.ie Runde - und sammelt so noch
eine Runde Applaus frir die Fisch-
hacher Sänger ein, Sie habe ,,nach
einern außergew<ihnlichen Chor
gesucht, der alle Musikrichtun-
gen bedient", sagt Fiedler als ini-
tiatorin des Nachmittags - und
ihn in der Chowereinigung ge-
funden: ,,Das hat gepasst.*

Auch für Kalig, Chorleiterin An-
ja Fierhen und das Team. Die Vor-
sitzende krindigt schon einen Be-
sueh für 2023 wieder an. Die Diri
gentin sorgt für Schmunzeln im
Saai, als sie den ,,Andachtsjodler..
anstimmen ]ässt. ,Sie wolle ir-
gendwann mal einen Jodel-Kurs
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e Mens(hheit wüsste,
ngen für die Seele ist"
legt nach langer pause wleder richtig los

belegen, so Fiethen. Im tiefsten ressent ohne großes probesingen
Bayern werde in christmetten oft wilikomrnen. i/erstärkungen k"ön-
sehr 

"iangsam 
ge;odelt, dabei sei- nen die Fischbacher gebiauthen.

en ciam die Kinder zum Teil Im Frauenchor ,,Bella Musica,, so-
schon eingesctrlafen, erzählt sie. wie bei den gemischten ,,r.a;nuow

so weit kommr es in Kelkheim singers" sinä es je runä 18 Arüi-
nicht. Denn sänger und senioren ve j das ist nichfschrecht, bieiet
sind motiviert. Fast drei Jahre ha- aber Luft, nach oben. Fiethen hat
ben beide seiten keine veranstal- im sommer zozr tbernommen.
tungen, keine Kultur erieben kön- Ihr Vorgäager war Günter Wer-
nen. ,,W1r versuchen, ein biss- ner, dei fnae zOZo starb. Die
chen Normalität ins Haus zu brin- *eue verbindung passt, nicken
ger", sagt die neue K+s-chefin Bi Kalig und Fiethän'rrttitn*urra.
nasa A'dovic. Das war wenige Ta- Das 

-größte 
Lcrb ko nmt von der

ge zuvor mit dem besonderen Be- musikalischen Leiterin vor a1len
such-von 

_Alpakas bereits gelun- Senioren: ,Es kann nur ein guter
gen. Nun der Sänger-Neustart. Chor ohne Dirigent singen,.,"sagt

Fiethen, als sie einen Moment die
§onntag Adventskaffee Gruppe nichr gefrihrr har.
mit Gesang, Ehrungen . 

Kalig wiederum freut sich über

Dem es isr nach einem Auftrin ii§flä:.t*ä:3%3ä:iil17öbeim Erntedanldest am Retters- auf sich zukomrnen, hoffen auf
hof und eirem ständchen beim Norrnalität, haben aber frir 2023
Abschied des Fischbacher pfarrers vorcrst keine großen 

"ig""en 
f.r-

Josef, Peters die erste größere öf- mine geprant.*Es sei sclon nichr
fentliche Akrivitär der. chorverei- leicht 

"gäwesen, 
die Gruppe im,

nigung. Gerade mit den proben *er solusa*rnenhalten i gerade
sei der chor ,,aus der Defensive" in einer Zeit ohne TreffeI *ndgeholt worden, sind sich Kaiig proben. Doch die Chefin freut
und Fiethen einig. Nun freuen sie sich über motivierte Mitstreiter.
sich auf den eigenen Adventskaf- Nach weihnachten ist noch n-ral

{ee,ry.So1ntag, 11. Dezember, ab ;I«eative Winterpause.. 14/er sich
14'30 tjli' im Btirgerhaus Fisch- anschließen mrchte, kann mon-
bach. .t)ort wird es neben Ehrun- tags bei den proben im Bürger_
gen und §ketchen der eigenen haus vorbeischauen _ der Fraän_
,,Unterhaltungs-Abteilung" C€- chor übt von 18 bis 19 LIhr, die
sangrnit beiden chören geben. ,Rainbow singers" sina von rgio

,,Wir haben schon den Ehrgeiz, bis 20.30 Uhrän der Reihe. Infor,
dass es*gut-wird", sagt Kalig allge- mationen gibt's unrer OOf SSI
meia. Doch handele es sich um 61452 odervorstand{horvereini-
,,keine Profis", sei also jeder Inte- gung-Fischbachpgmx.de. wein


