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Sommerfest als Chor-Event 

 

Wenn die Sonne scheint und der Himmel lacht, starten die Sängerinnen im 

Frauenchor „Nette Begegnung“ Ebstorf gut gelaunt die Planung ihres nächsten 

Events: Nach dem Mittsommer-Musikfest im Juni dieses Jahres im Klosterhof 

Ebstorf stand nun ein CHOR-SOMMERFEST auf dem Programm, das die 

Gemeinschaft aller Sängerinnen mal wieder in den Vordergrund stellen wollte.  

In kurzer Absprache wurden Ort und Zeit mit allen Sängerinnen festgelegt, die 

Versorgungslisten vorbereitet und erste Vorschläge für die Gesamtgestaltung 

zusammengetragen. Dann regelte das Vorstandsteam alle organisatorischen Dinge 

und schon konnte es losgehen:  

Das Mehrgenerationenhaus MGH in Ebstorf bietet den idealen Platz für private 

Zusammenkünfte und kleine Feiern verschiedenster Gruppen und Vereine. Und so 

veranstaltete dort auch der Frauenchor am Sonntag (07.08.2022) sein CHOR-

SOMMERFEST 2022:  Schon vor dem offiziellen Beginn um 11:00 Uhr trudelten die 

ersten Sängerinnen zum Aufbau ein.  

Im Laufe des Treffens wurden die verschiedenen mitgebrachten Salate, Desserts 

und Kuchen auf dem Büffet aufgebaut; es wurde reichlich von allen Köstlichkeiten 

probiert und das eine oder andere kühle Getränk gut gelaunt genossen.  

Beim gemeinsamen Essen und Trinken an frischer Luft ließ es sich herrlich 

zusammensitzen, klönen und lachen. Im Hintergrund ein wenig Musik aus der 

Musikbox oder auch das eine oder andere Lied, das die Frauen spontan mit ihrer 

Chorleiterin sangen und interpretierten, belebten die schöne Atmosphäre des 

Treffens.  
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Auch die mitgebrachten Chor-Fotobücher, in denen sich viele verschiedene 

Veranstaltungen des Frauenchores der letzten Jahre wiederfinden, wurden 

interessiert angeschaut und fröhlich kommentiert. 

Das MGH stellte kostenfrei die Küche, Stühle und Tische, sowie Kissen, Schirme und 

sonstige Materialien zur Verfügung, so dass es der Veranstaltung an nichts fehlte. 

Und das Aufräumen und Reinigen wurde dank der Spülmaschine und den 

tatkräftigen Händen aller Sängerinnen eine leichte Episode, so dass das 

Sommerfest entspannt gegen 16:00 Uhr beendet werden konnte.  

Der Frauenchor Ebstorf bedankt sich für die Möglichkeit, das 

Mehrgenerationenhaus Ebstorf für solche Art Events nutzen zu können. 

Übrigens lässt es sich nach diesem gemütlichen Treffen nun noch besser bei den 

Chorproben gemeinsam singen: immer dienstags 19:30-21:00 Uhr im MGH Ebstorf 

– neue Sängerinnen sind jederzeit herzlich willkommen! 


