Sommerfest des CBT Margaretenhöhe
am 14. Juli 2016
Das CBT-Wohnhaus auf der Margaretenhöhe ist quasi das "Wohnzimmer" der
ChoryFeen, denn hier findet im Feierraum unsere wöchentliche Chorprobe
statt. Daher verbindet uns viel mit diesem Haus, seinen Bewohnern und Mitarbeitern, und wir sind der Einladung zum diesjährigen Sommerfest am 14. Juli
2016 gerne gefolgt.
Leider musste das Fest aufgrund des schlechten Wetters in den Feierraum verlegt werden, was aber der guten Stimmung keinen Abbruch tat.
Viele Bewohner hatten sich eingefunden, um das abwechselungsreiche und
liebevoll zusammengestellte Programm zu verfolgen.

Zur Begrüßung spielten ChoryFee Notburga und ihr Mann Rolf-Werner muntere
Stücke auf der Drehorgel und dem Akkordeon. Als besondere Überraschung
stand dieses Jahr eine Karaoke-Show auf dem Programm, an der sich die ChoryFeen mit einigen Soloauftritten beteiligten.
Dorothea und Andrea begeisterten das Publikum als
Henry Valentino und Uschi
mit dem Lied "Im Wagen vor
mir fährt ein junges Mädchen". Die passenden Requisiten waren auch dabei.
Anita gab "Zwei kleine Italiener" von Conny Froboess zum Besten und Claudia
das bekannte Lied "Schuld war nur der Bossanova" von Sängerin Manuela.
ChoryFee Ursula mimte Trude Herr mit ihrem Lied "Ich will keine Schokolade".
Auch der ChoryFeen-Chor bereicherte das Programm des Sommerfests mit der
"Bergischen Heimat", "Lollipop" und dem bekannten Nena-Song "Irgendwie,
Irgendwo, Irgendwann.

Da ChoryFeen-Chorleiter Conny im Urlaub war, übernahm unsere Sängerin Rita
das Dirigat und die Begleitung des Chors am Klavier. Whow, ein prima Ersatz,
und wir sind mächtig stolz, eine bereits in jungen Jahren so musikalische
ChoryFee in unseren Reihen zu haben!!

Es folgten weitere Soloauftritte der ChoryFeen:
Kerstin mimte Katja Ebstein und sang
"Wunder gibt es immer wieder". Sie hatte die
Mimik und Gestik von Katja Ebstein im Vorfeld
genau studiert und gab diese authentisch
wieder.
Susi mit der dunklen langhaarigen Perücke als
Wencke Myhre war kaum wieder zu erkennen. Sie hatte das "knallrote Gummiboot"
im Gepäck und erfreute damit das Publikum.

Den Vogel schoss Herr Goller – ein Mitarbeiter des CBT
– ab. Er trat als Marlene Dietrich auf, perfekt geschminkt, in prunkvollem Glitzer-Outfit, mit Federboa
und weißen Handschuhen. Er gab ein Medley aus
Marlene Dietrich-Liedern zum Besten und zauberte ein
breites Lächeln auf die Gesichter der Besucher.
Es war ein schöner Nachmittag im CBT und hat uns
allen viel Spaß gemacht. Wir kommen gerne wieder!

