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Die nächste Probe des Gesamtchors findet am Montag, 27.05. um 19.45 Uhr in der
Astoria-Halle statt.

Frauenchor
Chorprobe
Montag, den 27. Mai um 18:45 Uhr in der Astoria-Halle

Frauenchorausflug nach Baden- Baden
Am letzten Samstag machte sich der Frauenchor mit dem Bus auf den Weg zur sehenswerten
und lebendigen Stadt Baden-Baden.
Bei gutem Wetter dort angekommen war eine zweistündige Stadtführung angesagt.
Viele historische und moderne Sehenswürdigkeiten wie das Festspielhaus, das Trinkhaus mit
den eindrucksvollen korinthischen Säulen, sowie die vielen Kirchen und Schlösser begeisterte die
Frauenschar sehr. Auch ein Blick ins Casino ließ die Sängerinnen einen Moment in die Welt des
Glücksspiels eintauchen.
Nach der interessanten Führung konnte jetzt noch die freie Zeit mit einer Tasse Kaffee und Stück
leckeren Kuchen genutzt werden.
Gegen Abend war ein gemütliches Abendessen in der bekannten Gerolsauer Mühle genannt das
„Tor zum Schwarzwald“ geplant. Die Stimmung war gut. Durch das Zusammensitzen in schöner
Atmosphäre lernte man so die eine oder andere neue Sängerin näher kennen und es bot sich die
Gelegenheit sich angeregt zu unterhalten.
Gut gestärkt kamen alle wohl erhalten gegen Abend nach Hause. Alles in allem ein toller Ausflug,
der die Gemeinschaft des Frauenchors positiv geprägt hat. Herzlichen Dank an die
Organisatoren, besonders dem „Vergnügungsausschuss“ der diese tolle Idee hatte und sie in die
Wirklichkeit umsetzte.
U.K.

Frauenchorausflug

Männerchor
Chorproben
Die nächste Probe findet am Montag, 27.05., in der Astoria-Halle statt. Beginn im gemischten
Chor ist um 19.45 Uhr, anschließend ab 20.45 Uhr Männerchor.

Sing & Dance

2. Casting Sing & Dance
Der Erfolg des 2. Castings am 05.Mai hat einerseits gezeigt, dass es sich immer wieder lohnt,
entsprechende Castings zu wiederholen, um die Formation qualitativ hochwertig aufzufrischen
und auch altersmäßig zu ergänzen. Nur so kann sichergestellt werden, dass ein hohes Maß an
Auftrittsfähigkeit vorhanden bleibt.
Daneben ist es immer wieder möglich, sich nach Rücksprache mit dem Projektleiter zum
„Einzelcasting“ vor dem Beginn von Chorproben der Formation anzumelden.
Weitere Einzelheiten siehe www.constantia-walldorf.de/sing&Dance.

