
Liebe Ehemalige, nun stehen Lieder im Netz. Auf der Internetseite des Chores könnt ihr jetzt 

unter CHORJUBILÄUM jeweils eine pdf-Datei und alle Stimmen als mp3-Datei finden. Am 

besten ist es, sich die Dateien auf den Rechner zu laden und von dort aus zu üben! 

Mit dem "Mozart" anfangen erscheint logisch, dann "You raise me up". Die anderen beiden 

sind ja "bekannter". Demnächst kommt noch ein a cappella-Stück dazu; ich wäge noch ab! 

Auch unser SPENDEN-Button für das Festkonzert steht gleich auf der Startseite. Anklicken 

und alles Weitere erklärt sich dann! 

Unser Weihnachtskonzert ist in diesem Jahr übrigens am 17.Dezember, 15 Uhr in der 

Christuskirche! 

Schöne Grüße aus Zwickau 

 

2 Monate vor der ersten Probe im "KON" ist nun auch das 5. und letzte Lied für alle 

Ehemaligen, die zum Singen kommen möchten, mit Noten und allen Stimmen auf unserer 

Website verfügbar. So ein bisschen gehört der "Ostrock" ja auch dazu... 

Nun schön üben und wer vorher schon mal was vom Chor hören möchte, hier auch noch die 

Ankündigung für das diesjährige Weihnachtskonzert. Wir gaben die Hoffnung nie auf!!! 

Schöne Adventszeit- man sieht sich! 

 

Liebe Ehemalige, einen herzlichen Gruß an euch und eure Angehörigen zum neuen Jahr. 

Möge es gesund, freudenreich und nach euren Vorstellungen verlaufen. 

In 2 Wochen beginnt nun die die erste richtige aktive Phase für euch. Auch mit dem Wissen, 

dass sich viele von euch zu Hause bereits mit den Noten und den mp3s beschäftigt haben, 

wird die Probe mit anderen SängerInnen noch etwas ganz anderes sein. Wir werden euch 

natürlich nach Kräften unterstützen, damit das Singen am 17.Juni ein Erlebnis (und Erfolg) 

wird. Das Orchester steht und bekommt demnächst auch die Noten, der Kinder- und 

Jugendchor startet nächste Woche in die Jubiläumskonzert-Probenarbeit mit vielen für sie 

neuen Liedern. Ihr werdet eine Vielzahl davon (er)kennen. 

Wir sind nun gespannt, wer zur ersten Probe am 21.Januar ab 14 Uhr im KON (großer Saal) 

da sein wird. LAUDATE DOMINUM und YOU RAISE ME UP werden im Mittelpunkt 

stehen. Vielleicht kommen wir auch noch etwas zu ALS ICH FORTGING… Natürlich 

werden wir die Lieder noch nicht ganz fertig machen können, aber einen guten Grundstein 

legen. 

Wir sehen uns und alle, die mit euch Musik machen werden, freuen sich! Bis dahin schöne 

Grüße! 


