we Schmankerl hatte·der Chor'in J3e des ,Konzertes. Doch ohne Zuga
mg · gleitung seiner Mezzosoprailis- · be · ließen die Gäste in der ·Glö
tin im Programm. Aus dem Film _._ ckenberghalle ihre beiden Chöre
de- ,,Wie hn H�mmel'\ ,sang Julia nicht v'on der Bühne und"forder
für Bernhart die Ballade „Ich will ten mit.frenetischem Beifall eine
·
1at, spüren, dass ich lebe" aus· ,,Ga Zugabe.
:ei- briellas.Song" von Stefan Nilsen:
.ie-•
Der Gastchor aus dem kleinen
Übermittler \,on
;!ht '- ·Dorf' Schwenningen mit seinem "
· · · Gefühlen und
.ei- Chorleiter Wilfried· Siber blieb
1es mit seinen· Liedbeiträgen dem Verbundenheit,
1d- Motto des Abends-nicht nur treu,
:de . sondern lockte mit se"jnem Lied Sehnsucht und auch.
llia „Der· Schäfer" den· Lenz hervor, Stolz auf die· Heimat.
ich also_den FruhUng, der uris in aller
art Vielfalt derzeit entgeg!;!nblüht. In
cl.u · · die Feme, besser.gesagt ans Meer
Als versierter 'Ansager führte ,
zog es dann die Sänger mit dem . Ralf Harq.y wie· immer chatkai;.t
, bekannten· Song „Seemann deine . durch, das. Frühjahrsko:nzeit U:nd
Heimat ist das. Meer", einst ge- . nutzte auGh die Gelegenheit, für
�ie .sungen von Lolita und Freddy . den · Chorgesang ein bissche°'
ie- Quinn.
Werbung. zu betreil;)en. Männer
'Alter •sind bei den Weilersbacher Sängern wiHkom·men..

. tiger c4ormusik unterstrich das
Gospel „0
zurri, Ende

· ·20 Uhr im G�meindehaus in
Weilersbach statt, nähere lnforniatiönen
es auch auf de( Homepage unter
.
www.mgv-weile,rsbach,de
1
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Stein hilft bei ·,,vesperkirebe Plus"
1

'Engagement Mitarbeiter .der _Schwenninger Firma Stei� �aben sich in der FriederiskirGhe �ls
Helfer eingebra,cht. Monatlich werde·n 200 Arb�itsstü.nden benötigt.
Die ·Firma Stein
Automation hat die Vesperkir1
che �it tatkräftiger ßilfe unterstützt. Am Samstag haben .acht
von.den insgesamt 57 Beschäftig
ten eine besondere Zusatz-

1

immer wieder wechselnder Be
setzung ein eingespieltes Team.
Di� Helfer, die oft schon vor dem
reg�läreri Beginn qa sind, räu
men als erste·s den Gottesdienst
raum um. In dem S_aal werde� die
Stühle und Tische gestellt und
· eingedeckt. Besteck . und Ge
schirr werden vorgerichtet. Ge-.
tränkekisten müssen in den Saal
·getragen werden.
Die etwa 30. Helfer kümmern
200 Arbeitsstunden im Monat·)
sich um die Gäs.te, die a:n diesen
Die, Vesperkirche Plus, die· von Tagen kommen. An den T.isGhen
Februar bis November am letz- werden Getränke· und das Essen
ten Samstag im .Monat in . der serviert.Nach dem Essen können
Friedenskirche neben einem die Gäste an der Kuchentheke aus
wa1imen Essen, Getränk�n, Kaf- einer gro.ßen 'Auswahl Kuchen
· fee und Kuchen immer wieder ein zum Kaffee auswählen. .Neben
Ort der Begegnung ün,d Gesprä-· ' dem Essen gibt es auch eine An-:
ch� für regelmäßig ·mehr als 100 sprache vom Pastor und einen
. Gäste ist, kfon nur aufgrund der ,_ · Gesprächskreis init offenen
ehrehamtlicheri Arbeit , .vieler The:i;nen wird angeboten.
Wenn dann alles wieder geHelfer und. der . Spende°h. vieler
. Unterstützir stattfinden.. Für · rrinigt und aufgeräumt ist, muss.
. Plailµng, Vorbereitung und dann am Schluss der Saal wieder
Du,rcl,iführung ·werde� jeden . für den Gottesdienst am nächs
Monat _für die Gä,st� rund 200 eh- · te� Tag eingerichtet werden.
ren,!mtliche .- - Einsatzstunden · Dank erfahren die Helfer durch
direkte , Rückmeldungen der
notwendig.
Der Helf�rkreis, von Jugendli- Gäste
. und die netten Mitteilun
chen
mit
14
Jahren
bis
zu
Ruhegen
im GästebuGh, die für die ge�
Gemeinsam mit Geschäftsführer Jürgen
Noailles
I
{
u·
n
tere,
Reihe,
,.
l
inks)
·
'
packte das Stein-Team an.
Foto: Wolfgang Schäfer ständlern mit 79 Jahren, ist trotz leistete Arbeit entschädigt.
eb'

.Schwenningen.

-

schicht geleistet und in der Ves chen Helfer waren auch notwen-.
perkirche-Pius mitgearbeitet.
dig, da mit über 160 Gästen uner
Am S�mstag haben sich· die wartet viele . B�sucher gekom- ·
Mitarbeiter um Geschäftsführer men sind. Die Essens�usgabe
Jürgen Nbailles mit praktischer : mus�te· sog�r kurz unterbrochen
Hilfe· ein�ebracht. J?�e zusätzli- 'werden, bis vom Franziskusheim
Nachschub gekomi:µen war.Nach
· derr,i . Einsatz hat sich Jürgen,
Noailles für <;lie. Eµisatzip.9glich-·
· .keit und den Einblick•in.das Projekt-bedankt. ,...
,i
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