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Chorproben
Die nächste Probe des Gesamtchors findet am Montag, 21.10. um 19.45 Uhr in der Astoria-Halle
statt.

Walldorfer Straßenkerwe
Auch in diesem Jahr lädt die Constantia wieder in ihr großes Kerwezelt bei der katholischen
Kirche ein. Eine große Auswahl an Getränken wartet am 19. und 20. Oktober auf die Besucher
ebenso wie ein leckeres Kuchen-Angebot. Auf dem Speiseplan stehen neben Grill-Steaks und
Grillwürstchen auch Schnitzel und Pommes. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Singen für krebskranke Kinder
Beeindruckendes Benefizkonzert
Am 6.Oktober veranstaltete die Constantia Walldorf - in Kooperation mit dem „LIONS Club
Leimen“ - in der kath. Kirche St. Peter in Walldorf ein beeindruckendes Benefizkonzert.
Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt ausschließlich der „Aktion für krebskranke Kinder
e.V, Heidelberg“ zu Gute.
In der vollbesetzten Kirche erklang zur Eröffnung der Gesamtchor mit dem mächtigen Titel „Höre
mein Rufen“ von Hans Weiß-Steinberg, unter der Leitung des Dirigenten Armin Fink. Jeder
Besucher konnte sich jetzt schon auf ein besonderes Musikerlebnis freuen. Jürgen Schiller führte
wie immer souverän durch das Programm. Armin Fink hatte ein dem kirchlichen Rahmen
angemessenes, sehr vielfältiges und anspruchsvolles Programm zusammengestellt. Der Rahmen
des Konzertes wurde noch durch die hervorragenden Lichteffekte und die sehr gute Beschallung
unterstrichen.
Unter den musikalischen Gästen war das Streicherensemble, das abwechslungsreich und
feierlich Werke von W.A. Mozart , Karl Jenkins und Edward Elgar auf sehr hohem Niveau spielte.
Solistin Maram el Dsoki verzauberte das Publikum mit ihrer brillanten temperamentvollen
Stimme. Bei Titeln wie „Hero“ von Mariah Carey, „Power of Love“, und beim Duett „Endless Love“
mit Armin Fink zeigte sie charmant ihre Qualität in der Perormance. Es war mit Sicherheit einer
der gesanglichen Höhepunkte.
Der Frauenchor präsentierte gefühlvoll das „Benedictus“, sowie das romantische „May it be“ von
Enya.

Benefizkonzert vom Sonntag 6.10.2019

Frauenchor
Chorprobe
Montag, 21.Oktober um 18.45 Uhr in der Astoria-Halle

Männerchor
Chorproben
Die nächste Probe ist am Montag, 28.10. in der Astoria-Halle. Beginn ist um 19.45 Uhr im
Gesamtchor, anschließend Männerchor.
Benefizkonzert
Ausdrucksstark sang der Männerchor das sakrale „Domine pacem da nobis“, das wunderbar zur
gelungenen Atmosphäre passte und als Gegensatz das kraftvolle „Cruzifixion“ von Winfried
Siegler. Das Lied „der Weg“ von Herbert Grönemeyer wurde vom Chor sehr aussagekräftig
vorgetragen, jeder konnte die Thematik des Liedes spüren.
Der Gesamtchor glänzte mit dem sehr gefühlvollem aber auch traurigen Titel „Tears in
Heaven“von Eric Clapten. Bei dem Titel „The Rose“ bekam man Gänsehaut feeling, mit Solistin
Maram el Dsoki bezaubernd untermalt, abwechslungsreich und besonders schön, dass der Titel
in Englisch und Deutsch zelebriert wurde. Das Publikum war gerührt und gefesselt.
Die neue Formation „ Sing & Dance“ war natürlich auch dabei. . Die passende Choreographie
konnte ebenso überzeugen wie der perfekt eingeübte Gesang. Alle zeigten, dass sie jederzeit in
der Lage sind, auch solistisch aufzutreten. Hervorzuheben sind die hervorragenden Leistungen
der diesmal eingesetzten Solistinnen. Anna Lossner bestach mit dem Song „Nella Fantasia“ von
Sarah Brightman, den sie mit so viel Gefühl und Hingabe wunderbar interpretierte. Gleiches gilt
auch für die junge Solistin Emilia Sauter mit ihrem Song „You´ve got a friend“. Eine tolle Leistung
der jungen Talente!
Gemeinsam ertönte das bekannte „O happy day“ und „We are the world“, wobei die Stimmung so
gut war, dass alle mitsangen und die Zugabe mit stürmischen Applaus belohnt wurde.
Stefanie Baldes, Vorsitzende des Vereins für krebskranke Kinder e.V Heidelberg, bedankte sich
bei allen Zuhören, den aktiven Sängerinnen und Sängern, dem Freundeskreis, den Sponsoren
und bei allen die das Konzert mitgestaltet hatten und betonte, wie wichtig es sei, den betroffenen
Familien und ihren Kindern zu helfen.
Ein abschließender Dank gilt noch der katholischen Kirchengemeinde für die kostenlose
Bereitstellung der Kirche und unserem Freundeskreis, der mit Unterstützung des Lions Clubs die
Bewirtung übernommen hatte.
U.K.

Kerwe
Aufbau freitags ab 17 Uhr, Abbau montags ab 10 Uhr, bitte alle mithelfen

Sing & Dance

Benefizkonzert vom Sonntag 6.10.2019
Informationen und weitere Einzelheiten siehe www.constantia-walldorf.de/sing&Dance

