Mitgliedersuche mit Sing-Workshop für Frauen: Ein voller Erfolg!
Das Vorstandsteam im Frauenchor Ebstorf stellte intensive Überlegungen an, wie
man dem Chor „neues Leben“ einhauchen könnte, da viele Chöre in der heutigen
Zeit wegen Nachwuchsmangel vor dem Aus stehen. So entstand die Idee, allen
interessierten Frauen die Hürde, in einen bestehenden Chor einzusteigen, zu
nehmen und ihnen etwas Neues zu bieten.
Um also „Neulingen“ einen leichteren Einstieg zu ermöglichen, wurde ein Sing-Workshop
organisiert, der jeder Frau die Gelegenheit geben sollte, Singen in Gemeinschaft mit modernem
Liedrepertoire kennen zu lernen und für sich selbst auszuprobieren.
Die hierfür angesprochene Chorleiterin Martina Fischer war sofort begeistert von der Idee
und der Herausforderung, bei der Entstehung dieses neuen Chorprojekts mitzuwirken.
Am 1. Sonntag im Juni 2016 waren also alle interessierten Frauen in und um Ebstorf zu
einem kostenfreien, unverbindlichen Sing-Workshop eingeladen unter dem Motto:
„Singen - einfach mal auszuprobieren..!“
Und zahlreiche Interessierte fanden den Weg ins Mehrgenerationenhaus MGH Ebstorf, wo
Chorleiterin Martina Fischer gekonnt und abwechslungsreich in das gemeinsame Singen in einer
Gruppe einführte. Neben diversen Stimm- und Klangübungen erfuhren die Teilnehmerinnen
auch, was es bedeutet, an einem Musikstück intensiv zu arbeiten.
Kleine Pausen mit Erfrischungen ließen Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich ein
wenig kennen zu lernen. Die gute Laune in der Gruppe und der Abschlussgesang im Freien machten
deutlich, wie schnell sich die Frauen zu einer harmonischen Klanggruppe zusammengefunden
hatten.
In der folgenden Woche startete offiziell der erste regelmäßige Probenabend der neuen
Frauen-Singgruppe, die unter dem Dach „Frauenchor Ebstorf“ heimisch werden soll. Es fanden sich
insgesamt knapp 30 Frauen zum Singen ein! Natürlich schauten die Workshop-Teilnehmerinnen
auch wieder vorbei – die tollen Stunden beim Workshop haben sie total motiviert.
Wegen der großen Resonanz singt die neue Gruppe jetzt im DRK Haus immer mittwochs von 19.30
bis 21.00 Uhr - auch in den Schulferien.
Jede neue Sängerin, die auch jetzt noch mit dabei sein und Spaß am Singen in der Gemeinschaft
erleben möchte, ist herzlich willkommen.
Infos gibt es unter 05822-1837 oder frauenchor-ebstorf@web.de

