
Am 8.11.2019 starteten 31 Singfrauen in das evangelische Bildungszentrum Hermannsburg für ein 

Chorwochenende. 

 

Ab 17 Uhr checkten wir ein, bekamen unsere Schlüssel und nun ging es auf Zimmersuche. Wir 

trafen uns alle pünktlich zum Abendbrot. Zufrieden mit den Zimmern schmeckte das Essen 

besonders gut. Danach ging es zur ersten Chorprobe in den Saal. Licht wurde ausprobiert, Stühle so 

hin gerückt wie wir sie für Sopran, 2. Sopran und Alt benötigten. Nach einigem Gewusel ging es 

endlich los. 

Die erste Probe (Weihnachtslieder): Alle waren mit Eifer dabei. Zwischendurch begrüßte uns der 

Leiter des Hauses, Stephan Haase, mit einigen Worten. Gegen 21:30 Uhr ging es zum gemütlichen 

Teil über. 

 

 
 

Es wurde erzählt und gelacht. Der Abend war sehr schön, aber irgendwann war es Zeit für das Bett. 

Am Samstag begann der Tag mit einer Andacht. Anschließend ging es zum Frühstück, worauf sich 

alle freuten. Gesättigt von dem perfekten Frühstück, ging es in den Saal – Natürlich zum Singen! 

 

Es wurde geprobt bis zum Mittagessen, welches auch wieder sehr gemundet hat. Bis zum Kaffee 

um 15:00 Uhr hatten wir nun Zeit zur freien Verfügung. 

Die Sonne lachte, und der Park mit der wunderbaren Laubfärbung luden zum Spaziergang ein. 

Pünktlich zum Kaffee und Kuchen waren alle wieder beieinander. Danach freuten wir uns auf das 

Singen. 

 

So manches Lied wurde wieder und nochmal geprobt. Sehr schnell verging die Zeit bis zum 

Abendbrot. Endlich wieder Essen! Die Platten waren so appetitlich angerichtet, da musste einfach 

zugegriffen werden. 

 

Die letzte Abendprobe war nun schon da. Wir sangen und sangen, bis auch diese um 21:30 Uhr 

beendet wurde. Danach trafen wir uns zum erzählen. Überrascht wurden wir von Marlies Alfers und 

Jutta Bock, die einen Sketch für uns vorbereitet hatten. 



Wir haben gelacht und uns sehr amüsiert. Eine Weile später hatten Anne Weiß und Anni Frohböse 

uns noch mit einem Spiel unterhalten. Es war einfach super. 

Viel zu schnell verging auch dieser Abend. Der Sonntag begann abermals mit einer kleinen Andacht, 

und natürlich mit einem wunderbaren Frühstück. Die letzte Chorprobe war nun da. 

Wir übten noch einmal das Stück „Alle Augen warten auf dich, Herre“. Mit diesem Stück haben wir 

uns vor dem Mittagessen bei den Küchenfeen bedankt. Ein wunderschönes Wochenende war nun 

vorbei. 

 

 
 

Die Zeit und das miteinander waren wieder wunderbar. Wir Singfrauen danken unserer Chorleiterin 

Susanne Gichie für die schönen Chorproben und die Geduld mit uns, wenn es mal nicht so klappt. 

Mit ihr zu singen macht uns großen Spaß. 

 

Unserer Marlis Schultz vielen Dank für die gute Organisation! 

 

[Bärbel Krummacker] 


