
 Auftritt am dm-Markt 

 in Köln-Holweide 

 am 28. August 2013 

 

 400 € für die Chorkasse 

  
 Unsere engagierte 1. Vorsitzende, Andrea Klement, 

 meldete unseren Chor für die Singwette beim dm- 

 Markt in Köln-Holweide, Steyler Str. 21 an. 

 Trotz noch andauernder Chorferien fanden sich 

 23 Sängerinnen ein, um bei der Singwette mit- 

 zumachen, ein tolles Engagement für unseren Chor! 

Da unser Chorleiter Conny mit einem anderen Chor an der Singwette teilnahm, fanden wir in den 

Reihen der Sängerinnen eine Ersatz-Dirigentin: Irene. Sie leitete eine Kurzprobe und bereitete uns 

beim Einsingen professionell auf unseren Auftritt vor. Unterstützt wurde Irene von Bhavanas reizender 

Tochter Martha als "Notenhalterin". 

  

Der Auftritt klappte ganz hervorragend. Wir sangen für das Publikum die "Bergische Heimat" sowie 

"All this time" und gemeinsam mit dem Publikum die "Ode an die Freude". 

Danach wagten wir uns zusammen mit dem Publikum 4-stimmig an den Kanon "Froh zu sein bedarf es 

wenig", wobei der Chor drei Stimmen übernahm und das Publikum die vierte. Dank unserer dyna-

mischen Dirigentin Irene klappte das wunderbar, und das Publikum war begeistert. Zum Abschluss 

gratulierten wir dem dm-Markt zum 40-jährigen Bestehen mit unserer "Gratulation". 



  

 

Immer wieder gingen unsere bangen Blicke Richtung Publikum, da die versammelte Menschenmenge 

recht überschaubar war. Unsere anwesenden Familienangehörige, Freunde und Bekannte versuchten 

alles, um Menschen auf dem Parkplatz und auf der Straße für die Singwette zu begeistern, denn wir 

brauchten die magischen 100 Personen, um uns 400 Euro für die Chorkasse zu verdienen. 

Schließlich hat es dann doch geklappt, und die Marktleiterin verkündete stolz, dass sich 115 Personen 

an der Singwette beteiligt haben. Puuuhhhh  !  Andrea bekam den symbolischen Scheck über 400 Euro 

überreicht, und zum Dank wurde von den Sängerinnen und dem Publikum spontan das dritte Lied der 

dm-Liedtexte angestimmt: "Die Gedanken sind frei". 



  

Wir bekamen kleine dm-Geschenke und wurden anschließend noch zu frisch gebackenen Waffeln und 

Getränken in den dm-Markt eingeladen. Für die teilnehmenden Sängerinnen war das ein sehr schöner 

Nachmittag, und das Wetter spielte auch mit: Es war sonnig und warm ! 

 

  


