
Concordia-CHORrekt    Ausgabe Weihnachten 2022  

 

Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Vereinsmitglieder,  
……es ist Adventszeit und wie jedes Jahr, freuen 

wir uns auf die kommenden Weihnachtsfeiertage. 

Das aus dem lateinischen „Adventus“ abgeleitete 

Wort „Advent“ bedeutet „Ankunft“. 

Wir sind zwar nach den letzten beiden Jahren 

wieder überwiegend in unseren Lebensrhythmus 

zurückgekehrt, aber sind definitiv noch nicht in 

einem unbeschwerten Alltag angekommen.  

 

Die Grundstimmung bei vielen Menschen ist gedrückt und der Blick in die Zukunft lässt uns nicht in 

Euphorie verfallen. Dies können wir nicht ändern, aber wir können in unseren Alltag „Schöne Momente“ 

einstreuen, die Abwechslung bringen und Freude bereiten.  

Mit unseren Chorgruppen haben wir uns selbst, aber auch unseren Zuhörern viele schöne Momente 

bereitet und dazu beigetragen, dass viele Aktionen in positiver Erinnerung bleiben. Von diesen 

Momenten möchten wir im Folgenden berichten.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Schöne Momente für Alle 
„Hurra wir singen noch“. Das gemeinsame Konzert der Concordia-Chöre am 21.05.2022 war der 

Wiederbeginn unserer Aktivitäten nach der pandemiebedingten Auszeit. Auch wenn es nur etwas mehr 

als eine „unterhaltsame Stunde“ war, war sie doch sehr besonders. Die Verabschiedung der Leiterin 

der „Kontrapünktchen“, Franziska Berendt und die Vorstellung der Nachfolgerin Susanna Fan-Ebener 

waren die emotionalen Highlights.  

 

Besondere Erlebnisse waren 

auch die Veranstaltungen im 

Jubiläumsjahr anlässlich „1250 

Jahre Brechen“. Die Aktiven des 

Männerchores und von 

Doppelterz haben die 

Theatergruppe sowie die 

jeweiligen Projektchöre für die 

Theateraufführungen und die 

Gala maßgeblich unterstützt und 

so zum Gelingen beigetragen. 

Der zusätzliche Probeaufwand 

war enorm, aber die Eindrücke 

und Emotionen werden noch lange 

nachwirken und dafür entschädigen.  

Der Theaterchor bei den Proben 

 



Bei der abschließenden Gala-Veranstaltung 

hatte der Kinderchor „Kontrapünktchen“ einen 

eigenen Auftritt und konnte die Gäste mit 

schwungvollen Liedern erfreuen. Zum Titel „99 

Luftballons“ waren die Kinder mit farbenfrohen 

Luftballons dekoriert, was zudem ein schönes 

Bild ergab.  (Orchester und. Projektchor bei der großen Gala 

am 12.11.20222 in der Emstalhalle 

 

Schöne Momente der Aktiven 
Zu Beginn der Chorferien besuchten Männerchor und Doppelterz im 

Rahmen ihrer jährlichen „Sommeraktion“ die „Kelterei Hoppe“. Der Inhaber, 

Johannes Hoppe, führte uns durch die Produktionsanlagen und erklärte 

den gesamten Wertschöpfungsprozess seiner Produktpalette.  

Wir waren überrascht und 

beeindruckt über die Größe 

der Anlagen und die 

Dimension der Kapazitäten; 

ein echtes „Aha-Erlebnis. 

Zum Abschluss verbrachten 

wir bei herrlichem Sonnenschein noch eine gemütliche 

Zeit im Hof der Kelterei bei Apfelwein, Käse, Wurst und 

Gebäck. 

 

Nach den Sommerferien ist der Männerchor mit seinem 

traditionellen 

„Eierbacken“ in 

die Probenarbeit 

gestartet.  

Die Frauen und 

Männer von 

Doppelterz 

hatten eine 

andere Idee und 

genossen den 

Abend mit 

kühlen Cocktails 

und leckerem 

Gebäck. Bei 

guter Stimmung und sommerlichen Temperaturen bereiteten wir 

uns einen schönen Abend und stimmten uns auf die nächsten 

Ereignisse ein. 



 

Die „Kontrapünktchen“ verbrachten 

stattdessen einen schönen Nachmittag auf 

dem Gelände vor der Kulturhalle. Das 

Treffen galt dem Kennenlernen der neuen 

Leiterin, Susanna Fan-Ebener. Neben den 

Kindern waren auch die Eltern eingeladen, 

die so die Gelegenheit hatten, einen ersten 

Eindruck zu gewinnen. Es wurde 

gemeinsam gespielt und gemalt, alle hatten 

sichtlich Spaß an der gemeinsamen Aktion.   

 

 

 

Gedenkgottesdienst für alle Verstorbenen der Corona Zeit 

Am 5.11.2022 gestaltete der Männerchor unter 

Leitung von Michael Knopke den Samstagabend-

Gottesdienst musikalisch mit. Dabei wurde 

besonders all den Mitglieder der Concordia 

gedacht, die in der Coronazeit verstorben sind und 

von denen wir uns leider nicht in gewohnter Weise 

musikalisch verabschieden konnten.  

Das waren im Einzelnen: Heinz Schneider, Horst 

Trost, Willi Eufinger, Gertrud Schicker, Willi Höhler, 

Heinz Kramm, Ferdi Dernbach, Heinz Stecker, 

Siegfried Lorenz, Werner Kasteleiner, Winfried 

Müller, Berthold Egenolf, Gerhard Egenolf, Horst Diefenbach, Franz-August Schmidt und Thomas Weier.  

Mit einem sehr schönen und gepflegten Chorgesang hat der Chor für einen sehr emotionalen Moment 

bei Angehörigen und Gottesdienstbesuchern gesorgt. 

 

Mit dem „Eckensingen“ am Montag 28. November konnten wir die zahlreich erschienenen Besucher, 

die trotz des immer wieder einsetzenden Nieselregens gekommen waren, mit adventlichen Liedern auf 

Weihnachten einstimmen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Der doch sehr stattliche Erlös 

von 700,-€ aus Spenden und dem Glühwein- und Schmalzbrote-Verkauf wird dem Hospizverein 

Goldener Grund gespendet. Auch mit dieser Aktion, die wir nun schon einige Jahre durchführen, haben 

wir wieder einen positiven Beitrag geleistet und unser soziales Engagement bewiesen.  

---------------------------------------- 

Zwei Tage später, am 30. November, hat der Männerchor mit seinen Liedbeiträgen den 

Seniorennachmittag der Kirchengemeinde bereichert. Auch wenn es nur ein kurzer Auftritt war, kamen 

die Vorträge und vor allem auch die gewohnte Bereitschaft, den Nachmittag mit adventlichem 

Chorgesang mitzugestalten, sehr gut an. Ein 

schöner Moment im Gedächtnis der 

dankbaren Zuhörer.  

------------------------------------ 

Am Sonntag, 4.12.2022 war Doppelterz zu 

Gast beim Adventsmarkt des Tilja-Hofes in 

Hahnstätten. Mit schönem Gesang und 

adventlichen Liedern konnten die 

Sängerinnen und Sänger mit Chorleiter 

Knopke die Besucher überzeugten 



Am Donnerstag, 15. Dezember waren es dann die „Kontrapünktchen“, die mit ihren Weihnachtsliedern 

die Bewohner des Mutter-Theresa-Hauses auf deren Adventsfeier erfreut haben.  Eine 

Generationsübergreifende Zusammenkunft, die die Herzen der Senioren unserer Gemeinde sicher 

gerührt hat.  

Geplante schöne Momente  
Am Freitag, 30. Dezember 2022 dürft ihr euch zum 

Jahresabschluss auf ein Winterkonzert von „Doppelterz“ freuen. 

Das Konzert in der Berger Kirche beginnt um 19.00 Uhr. 

Anschließend möchten wir uns an einem hoffentlich schönen 

Winterabend bei Glühwein und Punsch mit den Besuchern von 

dem alten Jahr verabschieden. Wir laden dazu herzlich ein! 

 
 

Endlich gibt es auch wieder eine Kappensitzung. Am 
Samstag 04. Februar 2023 möchten wir wieder 
Stimmung und gute Laune verbreiten und euch zur 
Kappensitzung einladen. Der Kartenvorverkauf findet am 
Sonntag, 15.01.2023 in der Kulturhalle statt.  
Auch die Kinder dürfen sich freuen, denn am Samstag, 

18.02.2023, findet in der Kulturhalle die 

Kinderkappensitzung statt. 

 

Bitte auch schon vormerken: SAMSTAG, 18.03.2023 – KONZERT mit den Chören der Concordia  

 

Die Concordia möchte auch im nächsten Jahr 

wieder auf Reisen gehen und bietet vom  

Do. 04. Mai bis So. 07. Mai 2023  

eine 4-Tages-Fahrt in das Elsass an.  

Detaillierte Infos zum Reiseverlauf könnt ihr 

dem beigefügten Flyer entnehmen; auch das 

Anmeldeformular ist als Anlage enthalten.  

Darum „Schöne Momente“ 
Durch unsere Gemeinschaft und unser Hobby schaffen wir es, nicht nur uns selbst, sondern auch 

unseren Zuhörern positive, schöne Momente zu bereiten. Knüpfen wir auch im nächsten Jahr 2023 

daran an, verbreiten wir Freude und Zuversicht. Wir leisten damit einen wichtigen gesellschaftlichen 

Beitrag.  

 

Dankeschön  
Das Vorstandsteam bedankt sich bei allen, die sich in diesem Sinne im Verein engagieren und bei 

denjenigen, die unsere Veranstaltungen unterstützen und würdigen.  

Ein besonderer Dank gilt unseren beiden Chorleitern Susanna Fan-Ebener und Michael Knopke, die uns 

mit ihrer Energie und ihrem Engagement inspirieren und uns die Freude am Singen vermitteln und somit 

„schöne Momente“ bescheren.  

------------------------------------------ 

 

Wir wünschen Euch und Euren Familien schöne und erholsame 

Weihnachtsfeiertage sowie für das neue Jahr 2023  

alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit. 

Euer Concordia Vorstandsteam Ulrike, Eva, Johannes, Klaus und Christof 
 


