
Frauenchor Lenhausen 
            Meisterchor im Chorverband NRW 2008 und 2013 
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                  Mitglied im Sängerkreis Bigge-Lenne e. V. 
     des Chorverbandes NRW e.V. im Deutschen Chorverband 

Am Ende des Jahres blickt man gerne zurück und schaut, was man erlebt, getan und 

erreicht hat. Für den Frauenchor Lenhausen war 2013 ein sehr ereignisreiches Jahr. 

Viele schöne Erlebnisse liegen hinter uns, aber auch sehr traurige Momente. 

Höhepunkt in diesem Jahr war die Verteidigung unseres Meisterchortitels. Darauf 

haben wir uns über viele Monate hinweg sehr intensiv vorbereitet. So waren wir im 
Januar zu einem Probewochenende in der Familienbildungsstätte „Regenbogenland“ 

in Olpe, haben an regelmäßigen Stimmbildungsseminaren teilgenommen und sind im 

Vorfeld des Leistungssingens einigen Einladungen zu Chorfesten gefolgt, nicht 

zuletzt,  um die nötige Sicherheit beim Vortragen der neu einstudierten Lieder zu 

erlangen. Und diese intensive Vorbereitung hat sich gelohnt. Beim Leistungssingen 
der Kategorie A konnten wir am 02. Juni im Gläsersaal der Siegerlandhalle unseren 

Meisterchortitel aus dem Jahr 2008 erneuern und das mit dem traumhaften Ergebnis 

von viermal „Sehr Gut“ für vier vorgetragene Stücke. Das hätte im Vorfeld wohl kaum 

eine von uns zu träumen gewagt. Dieser Erfolg wurde im Chor gebührend gefeiert. 

Gefreut haben wir uns über die Glückwünsche der örtlichen Vereine. Im Juli waren 
wir zu Gast in einer Ratssitzung der Gemeinde Finnentrop und erhielten dort unter 

anderem die Ehrenurkunde der Gemeinde.  

Neben der musikalischen Gestaltung von drei heiligen Messen in unserer Pfarrkirche, 

sangen wir bei der Vorstellung unseres Dorfes für den Wettbewerb „Unser Dorf hat 

Zukunft“, ebenso während der Feierstunde zur Preisverleihung in unserer 

Schützenhalle. Mitgewirkt haben wir außerdem beim Frühjahrskonzert des MGV 

Finnentrop und bei einem Konzert der ganz besonderen Art im Freilichtmuseum 
Wendenerhütte. Zum inzwischen 26. Mal waren wir beim Kirchenmusikalischen 

Adventskonzert in unserer St.-Anna-Pfarrkirche dabei und haben Ende Dezember 

gemeinsam mit unserem Chorleiter Christoph Ohm ein Meditatives 

Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche in Oberveischede gegeben. 

Im Mai haben uns innerhalb weniger Tage unsere bis dahin aktiven Sängerinnen 

Maria Schulte und Brunhilde Rawe für immer verlassen. Beide waren seit der 

Gründung unseres Chores im Jahr 1987 Mitglied bei uns. Ihr Tod hat eine große 
Lücke hinterlassen und uns alle sehr traurig gemacht. Doch gute Menschen gleichen 

Sternen, sie leuchten noch lange nach dem Erlöschen. 

Nachdem wir Agatha Luczny im Mai für ihre 25jährige aktive Chormitgliedschaft 

ehren konnten ist sie auf eigenen Wunsch mit Beginn der Sommerpause aus 

unserem Chor ausgetreten, ebenso Simone Hesener. Laura Stöber, Michaela 

Friedrich, Melanie Führt (Plettenberg) und Charlotte Roland konnten wir in diesem 

Jahr neu in unseren Reihen begrüßen. Momentan sind wir 40 Aktive im Verein, 



verteilt über drei Generationen. Wir freuen uns jederzeit über neue Sängerinnen. 

Wer Lust und Laune hat bei uns mitzumachen ist immer herzlich willkommen! Nähere 

Informationen von und über uns findet ihr/finden Sie auf unserer im Sommer ins 

Leben gerufenen Homepage www.frauenchor-lenhausen.de.  

Aber nicht nur musikalisch sind wir im Dorf präsent. Mit vielen anderen Dingen 

bringen wir uns aktiv im Dorfleben ein. Wir machen mit beim Osterfeuer, am 1. 

Advent auf dem Dorfplatz, bei der monatlichen Altpapiersammlung, reinigen seit 
2006 unsere Pfarrkirche und bieten seit 2004 Beerdigungskaffee im Pfarrheim an. Ab 

Januar 2014 wird die Theatergruppe offiziell dem Frauenchor angeschlossen. Am 13. 

und 14. Februar feiern wir in altbewährter Form Frauenkarneval im Pfarrheim. Eine 

kleine Änderung wird es geben; am Donnerstag, 13. Februar sind erstmals auch 

Männer herzlich willkommen! Der Freitagabend bleibt fest in Frauenhand. Also: 

Diesen Termin schon mal fest vormerken! 

Vormerken können Sie sich auch den 30. März 2014. An diesem Abend werden wir 
ab 18.30 Uhr in unserer Pfarrkirche ein „Meditatives Konzert in der Fastenzeit“ mit 

Gesang, Pianomelodien und einfühlsamen Texten zu Gehör bringen. 

Ganz herzlich möchten wir uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die uns in den 

letzten Jahren durch den Besuch unserer Veranstaltungen, durch ihre passive 

Mitgliedschaft und durch ihre Spenden unterstützt haben. Für das kommende Jahr 

wünschen wir allen alles Gute, beste Gesundheit und stets ein gutes Miteinander. 

 

Ilka Rawe 
Frauenchor Lenhausen 

 

Nach der Meisterchor-Verteidigung am 02.06.2013 in Siegen 

Erfolgreich zu sein, setzt zwei Dinge voraus: 

Klare Ziele und den brennenden Wunsch diese zu erreichen. 

 


