
Chor-Vorstellung auf der Blumenau “Music for you – bei Chor-à-Blu“ 
18. Oktober 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Blumenauer Siedlerchor hatte zu seiner Veranstaltung „Music for you – bei Chor-à-Blu“ in 
den kath. Gemeindesaal St. Michael/Blumenau eingeladen und viele Blumenauer und Nicht-
Blumenauer sind dieser Einladung zahlreich gefolgt.  
 
 
 
Bei (von den Chormitgliedern) selbst 
gebackenen Kuchen und Kaffee 
saßen die Gäste gemütlich zusam-
men und erwarteten gespannt die 
Vorstellung des Chores. Schon von 
Beginn an lief auf einer Leinwand 
eine Diashow mit Bilder, die die 
„Geschichte“ des des Chor-à-Blu 
zeigten. 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits im November letzten Jahres fanden 13 junge 
Menschen den Mut, auf der Blumenau einen Chor zu 
gründen und hatten mit Claudia Böhmer von Anfang an 
eine Chorleiterin, die sie in der Idee unterstützten. Seit 
der Gründung im Januar fanden bereits kleinere Auftrit-
te statt, aber der Chor veranstaltete auch gesellige 
Aktivitäten, die viel Spaß machen – wie die Bilder deut-
lich zeigten.  
 
 
 
 
 
Dazwischen gab es immer wieder auch den Hinweise auf die Chorprobe und auf die Mög-
lichkeit, aktives oder passives Mitglied im Chor zu werden. 



Möchten Sie uns 
unterstützen????

Dann werden Sie 
passives Mitglied!!!

Sprechen Sie uns an!

Chorprobe
Mittwochs

19 bis 20.30 Uhr

in Mannheim-Blumenau

Reinschauen – Zuhören –
Mitmachen!

 
 
 
Bevor der Chor sein Können zeigte, bedankten sich die Vorstände bei den Siedlern, mit Hilfe 
derer es überhaupt erst zur Gründung kam und die den Chor unter ihr Dach (bzw. in ihren 
Keller!) nahmen. Auch Pfarrer Schmerbeck bzw. dem kath. Arbeitskreis wurde für die Pro-
benmöglichkeiten bedankt. Nachdem dann noch die Begrüßung der befreundeten Chöre, die 
teilweise auch von Claudia Böhmer geleitet werden, sowie der Sängerrose beendet war, leg-
ten die Sängerinnen und Sänger mit ihrem Repertoire los. Mit den vorgetragenen Gospel-
Liedern hatte der Chor beim Publikum ins Schwarze getroffen, denn schon bald ließen sich 
die Gäste von der Stimmung anstecken und stimmten beim Refrain der Lieder mit ein.  
 

Die Veranstaltung war ein wirklicher Er-
folg, denn schon bei den nächsten Chor-
proben kamen drei neue Sängerinnen 
dazu! Nun würden sich auch noch unse-
re Sänger über männliche Verstärkung 
freuen! 
 
 


