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GEMEINDELEBEN 

Neues vom Chor Taktvoll 
Liebe Gemeinde und Freun-
de vom Chor Taktvoll,  
am 11.12.2022 konnten wir 
nach zwei Jahren Covid-
Pause endlich wieder unser Adventskonzert 
veranstalten. Zusammen mit dem Posaunen-
chor der St. Thomasgemeinde spielten und 
sangen wir ein 1,5- stündiges Potpourri aus Alt 
und Modern in einer trotz der Kälte erfreuli-
cherweise vollbesetzten St. Augustinus Kirche. 
Wir erhielten am Ende einen tollen Applaus 
und sehr großzügige Spenden in den bereitge-
stellten Körben. Danach konnten sich alle, 
SängerInnen, BläserInnen und ZuhörerInnen 

bei Glühwein und Punsch auf dem von der Kolpingsfamilie auf dem Parkplatz 
des DBH veranstalteten Adventsmarkt aufwärmen. Der gesamte Erlös aus 
Konzert und Adventsmarkt ging an die Kolping-Ukraine-Soforthilfe und betrug 
2144 Euro! Danke an alle, die der Kälte getrotzt und so großzügig gespendet 
haben und natürlich auch ein dickes Dankeschön an alle Mitwirkenden, Unter-
stützerInnen, an alle fleißigen HelferInnen und für das zahlreiche Feedback, so 
dass wir uns stetig verbessern können. DANKE! 

Für das jetzt schon in die ersten Monate gekommene Jahr haben wir viel vor. 
Wir singen 3x im Gottesdienst (19. März, 18.Juni und 12. November), wir pla-
nen wieder ein Feierabendkonzert am 20.Juni und am 08.Oktober wollen wir 
ein Jubiläumskonzert zum 33jährigen Bestehen des Chores veranstalten. 

Dies war eigentlich schon für das 30jährige Bestehen geplant, ist aber aus 
sattsam bekannten Gründen ausgefallen. Wir werden natürlich auch noch mal 
aktuell über die Termine informieren, aber es schadet ja nicht, sie schon mal 
einzutragen…. 

Auch „privat“ wollen wir unser Jubiläum ein bisschen feiern und das nächste 
Chorwochenende im September steht fest. Sie sehen/ ihr seht, wir haben viel 
vor. Begleiten Sie/ begleitet uns zahlreich durch das neue Jahr, darüber wür-
den wir uns sehr freuen. Und nach wie vor freuen wir uns über neue männliche 
Stimmen (Bass/Tenor). Wir üben dienstags um 20.00 Uhr im Augustinerkeller 
des DBH. Meldet Euch einfach beim Chorvorstand (Nummern im Impressum) 
oder über unsere Website,     www.chor-taktvoll.de, dort gibt es u.a. auch viele 
Bilder von uns und unseren Auftritten, Hörbeispiele unserer Lieder und natür-
lich alle aktuellen Termine. 

Wir freuen uns auf Euch! 
Für den Chor Taktvoll 

Dagmar Heering 


