Die Chorproben werden in den Monaten Jan, Mär, Mai, Jul, Sep, Nov, jeweils am 1. und 4. Dienstag im
Gasthaus „Schwülmetal“ in Lödingsen, am 3. Dienstag in Weende „Kyffhäuser“ und am 2. Dienstag im
Gasthaus „Hauff/Stumpf“ in Adelebsen durchgeführt.
In den Monaten Feb, April, Jun, Aug, Okt, Dez, jeweils am 1. und 4. Dienstag im Gasthaus „Hauff/Stumpf“
in Adelebsen, am 3. Dienstag in Weende „Kyffhäuser“ und am 2. Dienstag im Gasthaus „Schwülmetal“ in
Lödingsen. Beginn ab 20 Uhr. Chorleiter ist Holger Schäfer.
Die Chorgemeinschaft hat seit 2008 eine eigene Internetseite, http://www.adeloewe.de/.
Ansingen auf dem Thie in Lödingsen
Nach der Sommerpause sind wir wieder am Ball! Aber auch während der Pause waren die Chor-Frauen
(3 Hochzeiten) und -Männer bei Auftritten aktiv.
Trotz guter Wettervorhersage wurden unsere Zelte auf dem Thie aufgebaut. Sie haben den Vorteil, dass
niederdrückende Abendfeuchte abgehalten und das Gras nicht so feucht wird.
Somit gab es eine große Fläche, auf der wir geschützt sitzen, reden und natürlich auch singen konnten.
Wie mittlerweile Standard, war unsere Verstärkeranlage mit den Mikros und Boxen aufgebaut. Damit hatte
jeder Besucher die Chance, den Liederbeiträgen zu folgen, auch wenn von den Chören leise gesungen wurde
oder die Besucher etwas lauter waren.
Bedauerlicherweise gab es an dem Freitagabend um 21.00 Uhr ein Fußballspiel. Da wurde es merklich
leerer auf dem Thieplatz. Es hatten aber alle ihren Spaß und einige wunderschöne Stunden.
Auch die Kinder kamen in diesem Jahr wieder auf ihre Kosten. Die Hüpfburg wurde gut angenommen und
bis in die Dunkelheit von Kindern genutzt. Dank sei unseren fleißigen Helferinnen und Helfern gesagt, ohne
die solch eine Veranstaltung nicht gelingen kann und auch allen Besuchern, die uns zugehört haben und
fleißig applaudierten. Das bestärkt uns für Euch weiter zu üben und zu singen. Wer allerdings von Euch Lust
hat, seine Gesangskünste zu testen, ist uns in allen Sparten herzlich willkommen!

Nächste Termine sind der Volkstrauertag und das Weihnachtskonzert am 3. Advent
Dirk von Minden

