Auftritt auf dem Paffrather Dorffest am 07. Juli 2018
Der diesjährige Auftritt in Paffrath am 07. Juli 2018 bei traumhaften Wetter
begann diesmal mit einem besonderen „Auftritt“, direkt morgens…
Viele Monate zuvor rief unsere Chorschwester Veronika (im Bild links) die
Idee ins Leben, einen Stand auf dem Stadtfest zu betreiben, an dem man
Kaffee und selbstgebackenen Kuchen verkaufen könnte, um damit unsere
Chorkasse aufzubessern. Gesagt, zusammengesetzt, eine Helferliste gemacht
und getan… die Idee wurde an diesem Tag umgesetzt.
Gefühlt jede ChoryFee hat an diesem Morgen einen frischgebackenen Kuchen
an unseren Stand gebracht.

wir hatten sehr viel Spaß…

….beim Dekorieren des Standes…

Rolf Werner, unsere treue Seele, war mit Rat und Tat
an unserer Seite und war von Anfang bis Ende eine
tatkräftige Unterstützung. An dieser Stelle nochmals
herzlichen Dank an ihn!

Im 2 Stunden –Takt haben wir den Verkaufsstand mit jeweils zwei neuen Feen
besetzt und für die Zeit unseres Auftritts am Nachmittag waren die Männer in
vollem Einsatz.

Unsere fleißigen FeenMänner, sogar aus München kam „Mann“ angereist ☺
Vielen vielen Dank!!!
Wir haben viel Kuchen verkauft, die selbstgebackenen Köstlichkeiten scheinen
gemundet zu haben… Am Ende der Verkaufszeit war nur noch wenig Kuchen
übrig… und die Chorkasse um einen stolzen Betrag reicher.
Unser Auftritt am Nachmittag war sehr gelungen. Mit einem bunten Repertoire
aus modernen und klassischen Stücken konnten wir das Publikum für uns
gewinnen. Es war der erste Auftritt in Paffrath unter der Leitung von Stefan,
unser damaliger Chorleiter Conny saß genüsslich mit einem kalten Kölsch
bewaffnet im Publikum und genoss unsere Darbietung. Rentner sein ist so
schön.. ☺ ☺ ☺

„Wind of Change“, „Lieblingsmensch“ und „Big spender“, ein Auszug aus
unserem Repertoire, diese Lieder kamen beim Publikum richtig gut an.
Den „Big Spender“ sangen wir sogar zwei Mal, so wollte es das Publikum.

Rita als Helferin in der Not… der Wind sauste schon gerne durch Stefans
Noten…

Es war ein wunderschöner Tag.
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