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Singen macht Spaß, Singen tut gut, 

ja Singen macht munter und Singen macht Mut. 

Singen macht froh, denn Singen hat Charme, 

die Töne nehmen uns in den Arm. 

All uns’re Stimmen, sie klingen mit im großen Chor,  

im Klang der Welt. 

(Kanon, Uli Führe) 

 

Liebe Lenhauser und Frielentroper, 

alljährlich lädt der Jahresbericht dazu ein, die vergangenen zwölf Monate Revue passieren zu 

lassen. Für uns 39 Aktive zählt 2015 zu einem sehr erfolgreichen Jahr. Höhepunkt war am 31. 

Mai die Teilnahme am Zuccalmaglio-Festival in Menden. Seit nunmehr 28 Jahren schreibt der 

Chorverband NRW zu Ehren des deutschen Volkslieder-Komponisten Anton Wilhelm von 

Zuccalmaglio dieses Leistungssingen aus. Dabei stellen sich die Chöre einer hochkarätigen Jury, 

die in der Lage ist, jeden noch so kleinen Fehler zu hören und entsprechend zu bewerten. 

Neben dem Gesang muss auch die Choreografie stimmen. Gefordert wird, die Inhalte der Lieder 

durch ausdrucksstarke Bühnenpräsentation zu unterstützen. Dies ist uns bestens gelungen. 

Belohnt wurden wir mit durchweg sehr guten Bewertungen. Verbunden damit ist der Titel 

"Zuccalmaglio-Chor Gold im Chorverband NRW 2015", den wir nun für die nächsten drei Jahre 

führen dürfen.  Aber solch eine Leistung schütteln auch wir nicht einfach so aus dem Ärmel. 

Intensive Probenarbeit ist das A und O unserer Erfolge. Neben unserer wöchentlichen Proben, 

mittwochs 20.00 Uhr im Pfarrheim, veranstalten wir seit vielen Jahren im Januar ein 

Probewochenende im Regenbogenland Olpe, ab 2016 in der Musikbildungsakademie in Bad 

Fredeburg, und im September treffen wir uns an einem Samstag zu einem zusätzlichen 

Probetag. Probewochenende und Probetag beinhalten auch immer spezielle 

Stimmbildungsseminare mit der Altistin Christa Maria Jürgens. 

All diejenigen, die uns gerne zuhören, bei denen es uns immer wieder gelingt, ihnen ein paar 

schöne Stunden im stressigen oder auch tristen Alltag zu bereiten, hatten dazu in diesem Jahr 

reichlich Gelegenheit. So bei unserem Frühjahrskonzert im März mit dem Gastchor "Gaudium" 

aus Grevenbrück, beim inzwischen zweiten "Meditativen Konzert" in unserer Pfarrkirche im 

Juni, bei unserer Teilnahme am Konzert "Hoffnungslichter" des Caritas-Hospizdienstes in der 

Pfarrkirche Finnentrop und beim kirchenmusikalische Konzert am 3. Advent hier in Lenhausen. 

Im Vorfeld des Frühjahrskonzertes hat unsere Chorgruppe "Unlimited" alle jungen Mädels und 

Frauen zu einem Projektchor eingeladen, um jedem die Möglichkeit zu geben, mal ganz ohne 

Verpflichtung in unsere Probenarbeit hinein zu schnuppern. Sieben Mädels sind dieser 



Einladung gefolgt und haben zwei Monate mit unserem Englisch-Chor Stücke für das 

Frühjahrskonzert einstudiert und diese dann auch sehr erfolgreich präsentiert. Michelle 

Baumeister hat es so gut gefallen, dass sie seit dem Mitglied in unserem Frauenchor ist. An 

dieser Stelle sei erwähnt, dass wir uns immer über Nachwuchs freuen und jedes Mädchen/jede 

Frau stets herzlich willkommen ist. Viele Infos über uns sind auf unserer Homepage 

www.frauenchor-lenhausen.de zu finden. 

Neben den Chor-Veranstaltungen haben wir seit zwei Jahren einen weiteren Termin in unseren 

Kalender aufgenommen. Die Karnevalsveranstaltungen im Pfarrheim mit unserer 

Theatergruppe entwickeln sich zu einem wahren Highlight. Binnen weniger Stunden waren die 

Karten für den Freitagabend, nach wenigen Tagen auch die für den Donnerstagnachmittag 

vergriffen. Und alle die dabei waren, haben es sicher zu keinem Zeitpunkt bereut. Unseren 

Theaterfrauen gelingt der Angriff auf unsere Lachmuskeln immer wieder aufs Neue. Meine 

Mädels vom Frauenchor sorgen an beiden Tagen für das leibliche Wohl und eine gemütliche 

Atmosphäre. Nun freuen wir uns auf die 3. Auflage dieser Veranstaltung am 21. und 22. Januar. 

Der Kartenvorverkauf startet am 05. Januar in den Geschäften Lennemann und Gottwald.  

Neben all den Terminen, die sich im Jahresverlauf so aneinander reihen, haben wir noch immer 

Zeit für gesellige Stunden. So waren wir im Februar mit dem gesamten Chor zum Bowling im 

Repetal und im August mit unseren Theaterfrauen zu einem Halbtagesausflug im HSK 

unterwegs. Eine ganz besonders heimelige Atmosphäre hat unsere alljährliche Weihnachtsfeier 

in der Woche nach dem Adventskonzert. Bei wunderschöner Weihnachtsdeko, lecker Essen und 

Getränken, mit Wichtelgeschenken und dem Video unserer schönsten Auftritte lassen wir die 

Jahre stets gemütlich ausklingen. 

Die Volksbank Bigge-Lenne rief in diesem Jahr die Vereine aus Kultur und gesellschaftlichem 

Engagement zur Zukunftsoffensive 2015 auf. Unter dem Motto "Unser Verein auf dem Weg in 

die Zukunft  -  Was treibt uns an" sollten zukunftsweisende Projekte präsentiert werden.  Wir 

waren mit dabei! Unsere Sängerinnen Laura Erbrich (Lenhausen) und Melanie Führt 

(Plettenberg) haben sehr viel Zeit und Mühe investiert um unseren Chor gekonnt in Szene zu 

setzen  -  und das sehr erfolgreich. Von insgesamt 135 teilnehmenden Vereinen belegten wir 

den 8. Platz. An dieser Stelle geht noch einmal ein ganz besonderer Dank an Laura und Melanie, 

aber auch an alle, die im Internet sooo fleißig für uns abgestimmt haben! Danke natürlich auch 

für jede Unterstützung, die wir im Jahresverlauf, auf welche Art und Weise auch immer, von 

Ihnen bekommen haben. 

Ihnen allen wünschen wir für 2016 alles erdenkliche Gute. Möge Ihnen das neue Jahr all das 

bringen, was Sie sich erhoffen. 

 
 

 

 

Ilka Rawe 

Frauenchor Lenhausen 


