Die Chorproben werden im Jahr 2015 jeden Dienstagabend ab 20.00 Uhr in den ungeraden Wochen im
Gasthaus „Schwülmetal“ in Lödingsen und in den geraden Wochen im Gasthaus „Stumpf/Hauff“ in
Adelebsen durchgeführt. Unser Chorleiter ist Holger Schäfer (Deutscher „Minnesänger“ der Jahre 2008
und 2012). Wir sind im Internet unter der Adresse „http://www.adeloewe.de/“ zu finden.

Ein Ständchen für Ortsnachbar Friedrich Wellhausen:
unser Mitsänger aus Hettensen hat zu seinem Geburtstag ein Ständchen
erhalten. Trotz vieler Aufgaben in Hettensen ist er beim Singen von
Adeloewe immer mit Freude dabei. Er singt im 1. Tenor und ist
mittlerweile seit 2 Jahren bei uns. Es wäre schön, wenn weitere
ehemalige Hettenser Sänger ebenfalls den Weg nach Lödingsen finden
würden! Wir würden uns sehr darüber freuen.

Es waren noch weitere Geburtstage zu begehen:

Wolfgang Borchert

Harald Betzold

Martin Braunschweig

Zu Ihrem Geburtstag oder in der nächsten Singstunde danach, dürfen sich unsere Sänger ein StändchenLied aussuchen. Das ist seit vielen Jahren gepflegte Tradition. Somit kommt jeder Sänger in den Genuss,
vom „Restchor“ das gewünschte Lied nur für sich gesungen zu bekommen.
Bei den Ständchen für Martin und Harald waren allerdings mehr Männer als üblich anwesend, da gerade
eine Abordnung unseres befreundeten Chores aus Fürstenhagen dabei war. Somit hatten wir einen
"satten" Klang!

Nun kommt die Vorbereitung auf das Turmfest in Adelebsen. Da kann der Chor zeigen was er kann.
Zusammen mit dem Frauenchor Lödingsen werden wir zum Gelingen der Veranstaltung beitragen.
Wer jetzt noch einsteigen will, kann zu den Veranstaltungen schon "fit genug sein" um mit zu machen. Es
ist immer eine super Sache, sich mit seinem Können zu zeigen. Unseren neuen Mitsänger aus Adelebsen
haben wir schon überzeugt, dass Singen im Männerchor eine tolle Sache ist!
Ein Ständchen für den „neuen“ Schriftwart des MGV Adelebsen
Zu Vorstandsmitgliedern sollte man immer besonders freundlich
sein, damit sie ihre kostbare Zeit nicht Zuhause auf dem Sofa,
sondern für vielerlei ehrenamtliche Tätigkeiten und den eigenen
Verein einsetzen. Deshalb lag es uns besonders am Herzen auch
Manfred Heider mit einem Gesangsbeitrag den Singabend nach
seinem Geburtstag zu verschönen.

Dirk von Minden

