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Für den 4. Adventsonntag hatte sich unser Chorleiter Conny Jung – gleichzeitig auch Chorleiter des 

Männergesangvereins Rommerscheid (MGV) – etwas Besonderes ausgedacht: Er reihte weih-
nachtliche und klassische Stücke in einem "Weihnachtsmedley" aneinander und komponierte die 

Übergangsmusik dazu. Außer dem MGV und uns ChoryFeen hatte Conny noch ein Zupf-Ensemble 

engagiert, bestehend aus Domra (Laute), Mandoline, Mandola und Kontrabass, das uns begleitete 

und auch eigene Stücke vortrug, z.B. das Largo aus Vivaldis "4 Jahreszeiten". Dazwischen wurde 
gemeinsamer Gesang mit dem Publikum angestimmt: "Alle Jahre wieder", "Süßer die Glocken", 

"Oh du Fröhliche" und "Stille Nacht" schallte es durch den Kirchenraum. 

Zunächst probten die einzelnen Gruppen individuell mit Conny, und bei der Generalprobe wurden 
die Stücke zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt. Mit dabei waren auch 2 Solostücke, die 

von 3 ChoryFeen-Damen aus dem 1. Sopran mit Klavierbegleitung präsentiert wurden: Das "Mariä 

Wiegenlied" von Reger, gesungen von Claudia und Yvonne und das "Ave Maria" von Reimann, ge-

sungen von Karina. Für zwei der drei Damen war ihr Soloauftritt eine Premiere, den sie prima 
meisterten. Wir sind stolz und froh, so tolle Sängerinnen in unseren Reihen zu haben. 

Bei der Aufführung des Weihnachtsmedleys am 20. Dezember 2015 war 

die Kirche St. Engelbert in Rommerscheid bis auf den letzten Platz be-
setzt, und viele erwartungsvolle Gesichter schauten uns entgegen. Zu-

nächst präsentierte der Rommerscheider Kinderchor – unter der Leitung 

von ChoryFee Rita – gefühlvolle Weihnachtslieder. 

Danach folgten im flotten Wechsel und ohne Pausen die Darbietungen der ChoryFeen und des 

MGV. Dazwischen präsentierte Chorleiter Conny mit dem "Nussknacker-Marsch" von Tschaikowski 

und dem "Larghetto" von G. F. Händel seine Virtuosität am Klavier. 

 

 



Wir sangen Lieder aus unserem Weihnachtsprogramm: "Hark! The Herald Angels Sing", "Der Engel 

auf dem Felde", "Danz, Schnieflöckche danz" und "Jubilate". Beim "Andachtsjodler" setzten die 

einzelnen Stimmlagen nacheinander ein und steigerten von Mal zu Mal die Gänsehautatmosphäre, 
auch bei uns Sängerinnen. 

Gemeinsamer Gesang von ChoryFeen und MGV stand ebenfalls auf dem Programm, was nicht aus-

bleiben kann, wenn man denselben Chorleiter hat ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das lebhafte Stück "Wunderschöne Weihnachtszeit" von Dieter Frommlet sangen wir 4-stimmig 
mit je 2 Frauen- und 2 Männerstimmen. Zum Abschluss des Adventskonzerts präsentierten wir 

gemeinsam den "Schlusschor aus der Böhmischen Hirtenmesse" von Jakub Jan Ryba. Whow, da 

wurde es richtig feierlich: Lauter und leiser Gesang wechselten sich ab, einzelne Stellen sang nur 

der Frauen- bzw. nur der Männerchor. Und zum Schluss schmetterten wir gemeinsam das "Amen" 
in den Kirchenraum. Nach dem letzten Ton war es mucksmäuschenstill, und dann bekamen wir rie-

sigen Applaus. Der Ruf nach einer "Zugabe" blieb nicht unbeantwortet, und wir sangen "Weih-

nacht, frohe Weihnacht", die bekannte Melodie aus Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. 
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Auch in diesem Jahr präsentierten wir den Bewohnerinnen und Bewohnern des 'CBT-Wohnhauses 

Margaretenhöhe' und des 'Haus Blegge' in Paffrath unser Weihnachtsprogramm. Viele Seniorinnen 

und Senioren kennen uns nun schon seit vielen Jahren und freuen sich auf unser Adventskonzert. 

Die Reihen sind dicht besetzt, und es wird auch mal das eine oder andere Tränchen verdrückt, 
wenn gemeinsam das "Oh du Fröhliche" angestimmt wird.  

Die Adventsauftritte in den Seniorenwohnheimen sind nicht nur für die Bewohner sondern auch 
für uns Sängerinnen eine besinnliche Einstimmung auf die Weihnachtszeit, und wir kommen jedes 

Jahr gerne wieder, zumal wir im Feierraum des CBT-Wohnhauses unsere wöchentliche Chorprobe 

abhalten dürfen. 

Unser Chorleiter Conny Jung hatte wieder ein schönes und abwechselungsreiches Advents-

programm zusammengestellt, welches wir am 29. November 2015 im 'CBT-Wohnhaus' und am 18. 

Dezember 2015 in der Kapelle des 'Haus Blegge' vortrugen: 



Weihnacht, frohe Weihnacht 
(aus: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel) 

Trommellied 

Jubilate 

Hark! The Herald Angels Sing 

Gloria, der Engel auf dem Felde 

Andachtsjodler 

Sterzinger Mettenjodler 

Abendsegen 

(aus: Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck) 

Oh du Fröhliche 

(gemeinsames Lied für Chor und Publikum) 

Danz, Schnieflöckche danz 

Frohe Weihnacht 

Unsere Sängerin Notburga erzählte auch in diesem Jahr wieder eine witzige Weihnachtsgeschichte, 

die von einem "wild gewordenen" Christbaumständer handelte, der sich immer schneller drehte 
und zum Schluss den Christbaumschmuck "von sich warf". 

Am Ende des Konzerts wurde lautstark nach einer Zugabe verlangt, die wir mit "Bergische Heimat" 
gerne erfüllten.  

 

 

 

 

 

Auftritt im CBT 



Die Leiterin des CBT-Wohnhauses, 

Frau Christensen, kennt unseren 

Geschmack, dass wir nämlich gerne 
nach der Probe "eene süffele" und 

bedankte sich bei uns mit einigen 

Flaschen Sekt. 

Nach dem Konzert lud sie uns zu 

Kaffee und Christstollen ein, und wir 

ließen den Adventnachmittag im 

CBT gemütlich ausklingen. 

Unser Auftritt im Haus Blegge am 18. Dezember 2015 fand dieses Mal in der Kapelle statt. Dort 

erlebten wir unseren Gesang mit einer neuen und sehr viel schöneren Akustik. Schon zum Ein-
singen standen Kaffee, Kaltgetränke und Plätzchen für uns bereit, was vielen Sängerinnen will-

kommen war, da sie direkt von ihrer Arbeitsstelle zum Auftritt geeilt sind. 

Herr Wegmann und unsere Vor-

sitzende Andrea Klement begrü-

ßen die Gäste aus 'Haus Blegge'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Konzert überreichte Herr Wegmann als Dankeschön unserem Chorleiter Conny eine lila 
schokoladige Köstlichkeit (die bekommt seine Frau, er mag's lieber herzhaft) und uns Sängerinnen 

eine Rose. 

Gemütlicher Ausklang im CBT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der letzten Chorprobe vor den Weih-

nachtsferien bekamen wir Besuch vom Niko-

laus und Knecht Ruprecht (Rita). Unsere 
liebe Sängerin Notburga erfreute uns mit 

einer Nikolausgeschichte – geschrieben auf 
einer laaangen Papierrolle – und beschenkte 

unseren Chorleiter Conny mit etwas herz-

haft Leckerem. 

 

 

Nun freuen wir uns auf unser großes Konzert am 27. Februar 2016 im Bergischen 

Löwen. Wir werden Melodien von "Von Barock bis Pop" präsentieren, und als Gast 

wird die Bergisch Gladbacher Showtanzgruppe "Jazz Lights" (Vizeweltmeister 2015) 

unser Programm bereichern. 

Höre ich da "Zugabe"?! Notburga erzählt die Weihnachtsgeschichte Rita mit Rosengeschenk 


