Chorfahrt 2019
nach Bad Münstereifel
10.-12.02.2019

Wie bereits in den vergangenen Jahren fuhr der Oberstufenchor dieses Schuljahr
wieder auf Chorfahrt. Drei Tage verbrachten die 15 Sängerinnen und Sänger mit Frau
Hellwege in der Jugendherberge Bad Münstereifel.
Am Sonntag ging die Fahrt gegen 13 Uhr mit der Bahn los und schon nach einer
Stunde kamen wir in der Stadt an. Doch bei unsrer Ankunft erwartete uns keine
schöne Überraschung, denn unser Taxibus kam nicht und wir mussten uns doch zu
Fuß zur Jugendherberge begeben. Trotz Google Maps schafften wir es, mit unseren
Köfferchen auf unbefestigten Wegen im Wald zu landen. Alles nicht so dramatisch,
wir kamen gut in der Jugendherberge an und bezogen zu aller erst unsere Zimmer.
Kurz darauf fingen wir auch schon an zu Proben. Nach mehreren Stunden Singen
(mit Pausen) ließen wir den ersten Abend gemütlich und musikalisch mit einem
Musical-Film ausklingen, zu dem auch einige Schüler ihr Bestes gaben.
Der nächste Tag verlief ebenso produktiv. Der Chor arbeitete an bereits bekannten
sowie neuen Liedern und die Schüler des MuV Kurses übten ebenfalls ein Stück.
Neben dem Singen stand auch die Gemeinschaft im Vordergrund und besonders der
Spieleabend am Montag hat uns alle sehr viel näher und ganz besonders zum
Lachen gebracht.
Dienstag war bereits der letzte Tag, den wir aber auch noch
fleißig zum proben genutzt haben, wobei man doch eine
gewisse Erschöpfung feststellen konnte… Nachmittags gab
es noch lecker Kaffee und Kuchen und einige kürzere
Proben, bis wir dann um 17 Uhr wieder Richtung Bonn
fuhren.
Insgesamt war unsere Chorfahrt ein voller Erfolg: Wir haben wunderschöne Lieder
gelernt (nur eines haben wir gar nicht geübt - Frau Hellwege könnte es sein, dass wir
es alle nicht mögen?) und wir hatten eine tolle und amüsante Zeit als Gruppe.
Vielen Dank auch an den Förderverein, der unsere Fahrt finanziell unterstützt hat!
Johanna Cott, Q1

