Verabschiedung von Herrn Prof. Dr. Ulrich Schultz-Venrath
(Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik im EVK)
Auftritt im Engel am Dom am Samstag, den 26. Januar 2019
Was schenkt man einem Mann zum Ruhestand, der eigentlich alles hat?
Diese Frage haben sich die Mitarbeiter der Psychiatrischen Institutsambulanz im
EVK gestellt, als es um die Frage des Abschiedsgeschenks für den Klinikchef zu
seinem wohlverdienten Ruhestand ging.
Drei Chorsängerinnen arbeiten in der oben genannten Ambulanz und zwei der
Damen waren vor zwei Jahren beim WDR Abenteuer „der beste Chor im Westen“
in vorderster Front, was auch bei Herrn Professor Schultz-Venrath nicht
unbemerkt blieb.
Er sprach uns im Dienst darauf an und hatte sichtlich Freude an dem Auftritt der
Choryfeen im Fernsehen.
Die Idee war geboren! …..
…..Wir schenken dem Professor zu seinem Abschied einen Auftritt des Chores.
Nachdem der Chor, Andrea und auch Stefan dem Projekt zugestimmt hatten,
stand dem Ganzen nichts mehr im Wege.
„Welche Lieder singen wir?“, „Wie ist die Bühne beschaffen?“ „Wann treffen wir
uns und wo können wir uns einsingen?“
Ein Vorab-Treffen im „Engel“ mit der Chefsekretärin Ute Rother, Andrea und Tina
hat dann für den Restdurchblick gesorgt.
Am 26. Januar war es dann soweit. Während der Sektempfang gerade noch
nachhallte, die Party schon in Gang kam, sang sich der Chor in der nebenan
gelegenen Gnadenkirche ein.
Nach dem Einsingen kamen die Mädels (immerhin die Hälfte des Gesamtchores)
mit wehenden Choryfeen-Fähnchen in den Festsaal gezogen und die gesamte
Belegschaft inklusive Herrn Professor staunte nicht schlecht über diese
Überraschung- damit hatte keiner gerechnet.

Der Professor mit „seinen wichtigsten Damen“ in der ersten Reihe…

„Da doo ron ron” als “opener” des Abends, ein knackiger Sound….

„Wind of change“ (passend zum Eintritt in den Ruhestand)

“Big Spender“ (☺ )

als Zugabe hatten wir „Adiemus“ vorbereitet

Unser Chorleiter Stefan am Klavier, der Mann hat Power und auf ihn können wir
uns immer verlassen.

Herr Professor Schultz-Venrath sowie die gesamte Psychiatrie-Belegschaft hatte
viel Freude an unserem
Auftritt, es wurde gejubelt.
Und auch im Nachhinein
ernteten wir noch viel Lob für
unseren Auftritt.

Es hat uns allen viel Spaß
gemacht und die Party war bis
zum Schluss der Knaller.
Verfasst von Tina Hoffstadt

