Harmonie: Bensheimer Ensemble sucht neue Sänger / Proben immer dienstags in der Hemsbergschule

Chorgesang immer populärer

BENSHEIM. Über das erfolgreiche
Jubiläumsjahr 2011 anlässlich 150
Jahre „Harmonie“ Bensheim wurde
ja bereits berichtet. Die absolute
Krönung war das große Chorkonzert
im Oktober zusammen mit dem
MGV Eintracht Gronau sowie Solisten im ausverkauften Parktheater.
Nach dem Konzert ist vor dem
Konzert. Unter diesem Motto wurde
in diesem Jahr schon eifrig für den
Liederabend im Kolpinghaus am 21.
April 2013 geprobt. Die Sängerferien
gehen langsam zu Ende. Am Dienstag, 14. August ist wieder um 19.30
Uhr Singstunde in der Hemsbergschule.

Dass Singen im Chor immer populärer wird, ist bekannt. Die menschliche Stimme ist das schönste und
kostengünstigste Instrument überhaupt. Singen ist gesund, es lässt die
Alltagssorgen vergessen und stärkt
Lunge und Geist. In Deutschland
singen fast vier Millionen Menschen
in Chören. Auch in Bensheim gibt es
viele Chöre. Der einzige Männerchor
in Bensheim-Mitte, die „Harmonie“,
hat in der Vergangenheit das kulturelle Leben der Stadt mit vielen Konzerten und Liederabenden mitgeprägt
und möchte das auch weiterhin tun.
Nachdem der Chor in diesem Jahr
leider zwei gute Sänger verloren hat,
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sind bereits zwei neue Sänger dem
Chor beigetreten. Es werden aber
nach wie vor neue Sänger gesucht.
Durch den Dirigenten, Dipl.Kapellmeister Herbert Weil, werden
die Sänger in der Leistung und in der
Freude am Gesang stark motiviert, so
dass im Endeffekt anspruchsvolle
Konzerte und Liederabende dargeboten werden.
Auch die geselligen Veranstaltungen wie Sängerfahrt, Vatertagswanderung, Grillfest, Herbstabend und
Weihnachtsfeier tragen zu Freundschaft und zur Harmonie im Verein
bei. Die Frauen unterstützen die
Sänger bei den Veranstaltungen

durch ihre Mithilfe und die Zubereitung von Salaten und Kuchen. Die
Sängerfrauen treffen sich auch regelmäßig zur gemütlichen Runde.
Interessenten, die dieses schöne
Hobby ausüben wollen – es dürfen
selbstverständlich auch Männer im
Rentenalter, welche jetzt mehr Zeit
haben oder neu hinzugezogene
Bürger sein –, sollen sich bei Bernhard Findling (Telefon 06251/64814)
oder Manfred Helfrich (Telefon
06251/ 68386) melden. Wer will,
kann auch in der Singstunde, dienstags um 19.30 Uhr in der Hemsbergschule vorbeischauen. red

