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Immer wenn die Zeit des Jahrespfarrbriefes gekommen ist, fragt man sich: Wo ist das Jahr, wo 

ist die Zeit geblieben? Auch 2016 war ein Jahr, das unbemerkt dahin schwand und doch für 

unseren Chor vielfältige Aufgaben bot. 

 

Neben mitgestalteten Gottesdiensten, Auftritten bei Freundschaftssingen, dem normalen 

Probenalltag und Tagesworkshops, gab es einen Auftritt der uns besonders am Herzen lag. 

Dieser fand im Juni im Haus Habbecker Heide statt. Das Caritas-Zentrum Finnentrop feierte in 

diesem Jahr seinen 20. Geburtstag und hat sich für  seine Bewohner ein singendes und 

klingendes Jahr gewünscht. Diesem Wunsch sind wir sehr gerne nachgekommen und haben 

einen musikalischen Nachmittag für Bewohner, Angehörige und das Pflegepersonal gestaltet.  

Es war schön in so viele glückliche, strahlende Gesichter zu sehen und wir haben versprochen, 

dass wir gerne wiederkommen.  

Keine drei Wochen später fand unser zweites Meditatives Konzert im Spirituellen Sommer in 

der Lenhauser Pfarrkirche statt. Die Resonanz war durchweg positiv und es freut uns sehr, dass 

dieses Konzept der Meditativen Konzerte so gut ankommt.  

Zum Jahresabschluss haben wir traditionell beim Lenhauser Adventskonzert am 3. Advent 

mitgewirkt. Gemeinsam mit dem Kleinen Chor Lenhausen, dem Quartettverein „Die 12 Räuber“ 

aus Hünsborn und einem Bläserensemble haben wir in der Lenhauser Pfarrkirche für eine 

besinnliche und vorweihnachtliche Stimmung gesorgt.  

 

Wie in jedem Jahr waren wir auch 2016 nicht nur musikalisch präsent im Dorf. Wir haben uns 

am Osterfeuer und am 1. Advent auf dem Dorfplatz beteiligt, sammelten Altpapier, boten 

Beerdigungskaffees im Pfarrheim an, reinigten die Pfarrkirche und veranstalteten mit der 

Theatergruppe den Karneval im Pfarrheim.   

 

Nun freuen wir uns sehr auf das Jahr 2017, in dem wir unser 30jähriges Jubiläum feiern. Hier 

wird es für uns ein paar besondere Momente geben. Am 22. April präsentieren wir die beliebte 

Sängerin Angelika Milster in der Festhalle in Finnentrop mit ihrem Programm „MILSTER singt 

Musical“. Weiterhin planen wir Sängerinnen für den 21. Juni das 3. Meditative Konzert in  der 

Lenhauser Pfarrkirche, eine Chorfahrt ins Hohenloher Land und für den 14. Oktober ist ein 

Jubiläumskonzert in Vorbereitung.  

 

Wir starten mit aktuell 38 Sängerinnen im Alter von 18 bis 77 Jahren in unser Jubiläumsjahr. 

Nicht mehr dabei sind Rosi Wicker und Elena Erker, die im zurückliegenden Jahr ihre aktive 

Mitgliedschaft beendet haben. Wir bedanken uns bei beiden Sängerinnen für die gesangliche 

Unterstützung in den letzten Jahren. Neu begrüßen durften wir Annika Schulte aus 



Rönkhausen. Ihr wünschen wir  viel Spaß in unseren Reihen.  Wer Interesse, Spaß und Freude 

am Singen hat, ist jederzeit herzlich willkommen. Geprobt wird immer mittwochs von 20:00 – 

21.30 Uhr im Pfarrheim Lenhausen.  

 

Wir alle wissen wie wichtig der Nachwuchs für Vereine ist. Leider gibt es im Umkreis 

Rönkhausen, Lenhausen, Finnentrop und Bamenohl keinen Kinder-/Jugendchor mehr. Wir 

haben uns fest vorgenommen dies zu ändern. Ab Januar werden wir hier mit Werbung an 

Kindergärten und Grundschulen, Elterngesprächen usw. starten und hoffen nach der 

Karnevalszeit ein positives Ergebnis vorzeigen zu können, damit auch an der Finnentroper 

„Lenneschiene“ bald wieder die ganz Kleinen munter drauf los singen können. 

 

Doch zunächst wird am 10. und 11. Februar Karneval gefeiert. Hier wird es im Jahr 2017 eine 

kleine Änderung des Ablaufes geben. Gemeinsam mit der Theatergruppe haben wir 

entschieden, dass die Veranstaltung, die bislang am Donnerstagnachmittag stattfand, auf 

Samstag 15:00 Uhr verschoben wird. Der Kartenvorverkauf für beide Veranstaltungen ist am 

Sonntag, 22. Januar nach dem Hochamt, von 12.00 - 14.00 Uhr im Pfarrheim. Dabei bitte 

beachten, dass pro Person maximal fünf Eintrittskarten verkauft werden können.  

 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns im vergangenen Jahr 

unterstützt haben. Sei es durch die Besuche bei unseren Auftritten, aktiven und passiven 

Mitgliedschaften oder auch Spenden.  

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen 365 glückliche, gesunde und zufriedene Tage. 

 

Melanie Führt und Ilka Rawe 

Frauenchor Lenhausen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das älteste, echteste und schönste Organ der Musik, das Organ, 
dem unsere Musik allein ihr Dasein verdankt, ist die menschliche Stimme. 

(Richard Wagner) 


