Besuch aus Afrika
Schul patenschaften

ermöglichen

Gottmadingen
lö. Vor einem
Jahr übernahm die Hebelschule
über den Verein ))HALLOKONGO«
eine Schulpatenschaft für Tracv.
um ihr für 250 Euro ein Jahr lang
den Schulbesuch im Schulzentrum Lisanga in Kinshasa/Republik Kongo zu ermöglichen.
Ohne die Patenschaft wäre das
Mädchen nicht in der Lage gewesen, auf die Schule zu gehen,
denn für den Besuch der Schule
muss Schulgeld bezahlt werden.
Jetzt besuchten 15 Schulkinder
im Alter von 11 bis 13 Jahren, die
während
ihres dreiwöchigen
Aufenthaltes
in Schaffhausen
bei Familien untergebracht sind,
gemeinsam mit ihrem Schulleiter Marcel Kajingu und drei weiteren Begleitern die Grundschüler und entführten sie mit der
Aufführung »Le Messages - die
Boten« in das traditionelle und
neue Afrika, mit dem Ziel, ihr
Land, ihre Kultur und auch ihre
Schule bekannt
zu machen.
HALLO
KONGO-Vorstandmitglied Michael Nagel, dessen Kinder die Grundschule besuchen,
und Lehrerin Ute Schamberger
hatten den Besuch verbunden
mit einer Spendensammlung organisiert.
Begleitet wurden die Schüler
von Eis Kazadi-Gysel, die vor 30
Jahren die Schule gegründet und
aufgebaut
hat und nach der
Übergabe vor zehn Jahren heute

Schulbesuch

noch als Projekt- und Marketingleiterin
für HALLO KONGO
insgesamt drei Schulen in Kinshasa unterstützt. Inzwischen ist
die staatlich anerkannte, private
Schule im Schulzentrum Lisanga, eine Mitgliedsschule der Unesco, von 80 Schülern auf heute
700 Schüler gewachsen.
Wie wichtig die Übernahme
von Patenschaften ist, machte
auch die Vorsitzende,
Nicole
Thieke, klar: »Erst die Patenschaften
ermöglichen
vielen
Kindern den Schulbesuch«,
Vor dem Auftritt der afrikanisehen Gäste hatten die Hebelschüler die Möglichkeit, ihnen
Fragen zu stellen. Als Dolmetscher fungierten Schüler des Hegau-Gymnasiums, da die Gastschüler nur Französisch sprachen. Breit gespannt war der
Fragenkatalog wie: »Habt ihr anderes Essenals wir«, »was für Unterrichtsfächer
habt ihr«, »was
für
Spiele spielt
ihr« oder
»beqeqnen euch auf dem Schulweg wilde Tiere?«, Die Hebelschulkinder hatten letztendlich
viel dazugelernt und die afrikanischen Kinder konnten viele
neue Erfahrungen sammeln.
Infos zu HALLO-KONGO unter
hallo@HALLO-KONGO.de
oder
www.HALLO-KONGO.de
Vereinskonto: HALLO KONGO eV,
Sparkasse Salem-Heiligenberg:
Nr. 2193605, BLZ 69051725.
c

Auch am Akkordeon überzeugte Dirigent Reinhold Köpfler gemeinsam mit dem 28-stimmigen Männerchor.
Foto: Löffler

Balsam für die Seele
Frühjahrskonzert

des Sängerbundes verzauberte

Gottmadingen
lö. Aller guten
Dinge waren drei - ein stimmgewaltiger Männerchor, ein meisterliches Panflötentrio und ein
gastgebender Gemischter Chor,
die die über 200 Freunde des
Chorgesangs in der blumengeschmückten
Eichendorffhalle
beim Frühjahrskonzert des Sängerbundes
verzauberten.
Der
Vorsitzende
Hel m uth Klopfer
stimmte die Zuhörer ein auf einen unterhaltsamen
und genussreichen
Abend, während
Erika Weimar charmant und locker durch das abwechslungsreiche Programm führte.
Da erfreute nicht nur die Männer-Chor-Gemeinschaft
Liederkranz Moos Et Horn mit alten
Volksweisen wie »Fein sein«,
»Freude am l.eben« oder »Schäfers Sonntaqslied« und mit weinseligen Liedern. Auch ihr Dirigent Reinhold Köpfler erwies
sich als Meister der Unterhaltung am Akkordeon und brachte
gleichzeitig
als Solist bei der
»Kleinen Winzerin vom Rhein«
die Seele der Konzertbesucher
zum Schwingen ebenso wie Tenor Pirmin Auer. Die Zuhörer ließen sich gerne mitreißen und
sangen und summten kräftig mit
bei der Zugabe: »lch bin ja kein
Bajazzo, bin nur ein Mensch wie
du«, Sie waren vom Chorgesang
und der Liedauswahl des Männerchores begeistert und wurden mit einer zweiten Zugabe
belohnt.
Meisterlich
beherrschte
das
Die 15 Schüler des Schulzentrums Lisanga in Kinshasa/Republik
Panflötentrio Klinger mit Vater
Kongo überbrachten in einer Aufführung den Hebelgrundschülern
eine »Messaqe - Botschafts und entführten sie in das.alte und neue Klaus und den Söhnen Stefan
Afrika - mit Traditionen und Bräuchen. Links Nicole Thieke und Eis und Mathias aus Rielasingen eines der ältesten Instrumente der
Kazadi-Gysel.
Foto: Löffler

Welt. Zauberhaft, wie die drei
Experten im Wechsel die Panflöte zum Klingen brachten. Melancholisch, beschwingt, temperamentvoll, geheimnisvoll, ergreifend und verzaubernd, der Auftritt des Panflötentrios war etwas ganz Besonders und weckte
Gefühle.
Ein
musikalischer
Hochgenuss waren nicht nur die
ungarische Tänze, der einsame
Hirte oder rumänische Suiten.
»The Rose« mit Mathias Klingler
unter Begleitung des E-Pianos
war Balsam für die Seele.
Vor zwei Jahren ABBA, letztes
Jahr Sing und Swing und in diesem Jahr vier Udo Jürgens-Lieder. Da dürfen die Freunde des
Sängerbundes' gespannt sein,
was sich ihr Dirigent Eberhard
Graf im nächsten Jahr zum 150jährigen
Jubiläum
ausdenken
wird. Auch wenn bei den Ohrwürmern wie »Die Sonne und
Du«, »lm Kühlschrank brennt
noch Licht«, »Griechischer Wein«
und »Heute beginnt der Rest deines l.ebens« jeder gerne mitsingt,
»die rhythmische
Musik war
schwierig einzustudieren«, bekannte der Dirigent. Ein starker
Vortrag der 35 Sängerinnen und
Sänger, der mit einer Zugabe gewürdigt wurde. »Zuvor so lasst
uns qrüßen«
und »Hereinspaziert« sang der Sängerbund im
ersten Teil, wobei die Chormitglieder Hans Gassen und Alice
Kühn das Lied »Du passt so gutzu
mir« mit einer zweiten Textstrophe kurzerhand verlängert hatten. Nach Paris, in die berühmteste Straße der Welt entführte
der Chor mit »Oh, Champs-Elysees«.

