
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dass die Lödingser Sänger auch älter werden sieht 

man natürlich erst auf dem 2. Blick. Andreas singt 

schon lange im Chor mit. 

Nach dem er in der wohlverdienten Rente ist, kann er 

öfter bei den Übungsabenden anwesend sein. Das ist 

für unsere Auftritte wichtig. Denn nur wer regelmäßig 

übt, kann beim Konzert sein Bestes geben. 

 

 

 

 

 

Auch unser Erwin hat ein neues Lebensjahr 

erreicht. Über viele Jahre sehr aktiv für den 

Chor, ist er auch in der Geschichte des MGV 

Lödingsen absolut kundig. Zudem hat er als 

Sprecher des Chors immer ein offenes Ohr 

für Probleme der Sänger. Weiterhin kümmert 

er sich um die Noten aller Sänger der 

Chorgemeinschaft und, was fast noch 

wichtiger ist, um die regelmäßige Kühlung 

der Kehlen der Sänger des Männerchores 

mittels immer optimal temperierter Geträn-

ke. Somit war es uns natürlich ein ganz 

besonderes Bedürfnis ihm ein Ständchen zu 

bringen.  

 

 

 

Wir haben noch ein weiteres Geburtstagskind. Der Lack ist bei ihm noch lange nicht ab und so kommt 

unser Adelebser Sanger Jürgen Schäfer regelmäßig zu den Übungsabenden. In entspannter 

Atmosphäre kann er hier mit den anderen Sängern die Lieder für unser nächstes Projekt üben. 



Nach den Liedern der 30-er Jahre, sind jetzt 

wieder Weihnachtslieder dran.  

Nach dem Üben veranstalten wir am 3. 

Adventswochenende zwei Konzerte:  am 

Samstag in Adelebsen und am Sonntag in 

Lödingsen. Bis dahin muss jeder Ton sitzen! 

 

 

Herzlichen Glückwunsch von allen AdeLöWen 

und noch lange Spaß beim Singen im Chor.    

DvM 

 

 

Man muss die Geburtstage feiern wie sie 

fallen... 

...so hatten wir als Sänger die Ehre eine sehr 

aktive Frau des Männergesangvereins Ade-

lebsen mit einem Ständchen erfreuen zu kön-

nen.  

Inge Schäfer ist nicht nur die Mutter unseres 

Chorleiters sondern sie hat auch bei den 

Veranstaltungen des Männergesang-vereins 

immer in der ersten Reihe gestanden  

 

Salate zubereitet und den Verkauf begleitet. 

Außerdem gehörte sie zu den aktiven 

Sängerfrauen, die bis vor wenigen Jahren als 

die "Mädels vom Verein" unterhaltsame 

Aufführungen bei internen Veranstaltungen 

machten. 

Ihren Geburtstag feierte Sie im Gasthaus 

Stumpf mit Ihren Lieben und wurde von 

Ehemann Jürgen und Sohn Holger mit dem 

Auftritt des Männerchores überrascht. 

 


