Die ChoryFeen auf dem Rommerscheider Dorffest
am 27. August 2017

Wenn das Rommerscheider Dorffest ruft, ist es uns eine ganz besondere Ehre,
dort aufzutreten. Auch in diesem Jahr sind wir der Einladung sehr gerne
gefolgt und durften bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen
unsere Lieder zum Besten geben.

„Für mich soll´s rote
Rosen regnen“

„Lieblingsmensch“

Mit Rita am
Clavinova
„Irgendwie,
irgendwo,
irgendwann“ von
Nena

Man merkt, dass Rita mit Herzblut dabei ist! Sie ist ja auch die Chorleiterin
des Kinderchores vom MGV Rommerscheid, auch unserem Nachwuchs.
Auch Sophie, im Bild links vorne, ist aus diesem Kinderchor entsprungen,
singt seither mit großem Erfolg bei den ChoryFeen und ist eine große
Bereicherung für den Chor.
So, das war ein kleiner Exkurs… Zurück zum Dorffest…
Wir konnten uns über zahlreiches Publikum freuen, die sichtlich Freude am
Zuhören hatten, was sicher auch an der Liedauswahl lag, die wir im Gepäck
hatten.
Bei „Viva la vida“ von Coldplay, eines unserer Lieblingsstücke, bebte die
Bühne ☺.

„Video Games“
„Ihr von morgen“

„Adiemus“

Als Zugabe durften wir noch den „Big Spender“ schmettern,
das kam gut an !

Da Andrea im Urlaub war, hat Yvonne die Moderation übernommen. Als sie
dem Publikum mitteilte, dass wir beim Vorentscheid für den „besten Chor im
Westen“
im WDR mit dabei sind, entglitt ihr kurzzeitig die Stimme und ein paar
Freudentränchen kullerten. Damit hat sie uns alle emotional sehr berührt und
die ein oder andere Fee musste selber gegen die Tränen kämpfen.

Nach getaner Arbeit und zum krönenden Abschluss gab es einen kalten Sekt
aus dem Hause Rüsing.

Es war ein schöner Tag, ein gelungener Auftritt und auch Conny war sehr
zufrieden mit uns. Es war sein letztes Dorffest in „Rommersch“ als Chorleiter.
Nächstes Jahr sitzt er hoffentlich auf der Bierbank mit einem kalten Kölsch in
der Hand und lauscht unseren Stücken!

