
Der Schulchor
tritt jetzt als
Buntklang auf
VUNSToRF. canz gesp.lnt ha-
b€n s€stem Eltem, S€hüler und
Kolegiurn der Pa'n,Moor-SchDle
auf das eroß€ Ereisru e€wartet.
Endlich s;[e der sÄulclior €inen
Namen b€komen. Doch zu-
näcüst g.lt es, diesen aus einem
Buchstab€n$lat zu ernten. "Bunr-Itang" enchol es sc] ießlich aus
dern Publikum.

Seit Beginn des Sclulja]lres m.
ren die beiden l-eiterinnen Sille
Gräms und caby crest durch die
Klassen g€Cangen üd h.tten vo.
schlage ge$rnmeh. Be' der weih.
oechisfeier tret der Chor eßtrnals
uder seinem neuen NameD euf
Die Säncer, einz€ln€ Klassen und
die M;ik.Arbeitscemeischafi

:*'fil:1,.,:#3,?ffi: o
se- 10 erz:ihlte di€ Weümachrsge. O
s(tudt€ ohne worte. nur mir Bild- 

O
Schu eiterin Elisabeth Kumiers

Nd die lfbler zeicten sich' von
der viefalt und dem Rh]thmusse- .
tuN ihier seistie und körDerlich 'b€hinderte'i sc[iiler beeiisred.
Selbstversüindlich sab es auch ce-
s.henle: Fiitr die Busfa.hrer sab es
hein€ Aufmerlcarnleiten. - elD

Endlich hd d€r Chor d€r Peul-Moor-Schule ein.n .men: E t itt t0nftig .ts Bun*lary auf Iug€ndheim
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Der Chor 5/6sorgt mit herzerfrischenden Liedern lür fröhtiche Stimmuns in der Dorfkirche.

rcheter Dorfkanty-Stjunge Ho

: l ler z5O

leg"isl"rl"

7tt / tar"r

]ntI|en
N /il t ornem n ieder Be
l \  / l  zrenunS Srolarrrg€n
I V I  Adventskonzert  ha

ben Schü er fn€n und Schu
-"r des l-lölty Gymf as ums
n der schön€n aten Dorf
k[ . ] r .  von Ko enfe d mehr
as 350 bage st€rte ZLrhöre
rnncn lnd Zlhörer n en€
wund€rbare vorwehnacht
lche St mmung versetzt
Der Fachgruppe Musk rst  es
ber der lusammenstel lLrng des
Programnrs gelungen nahezu
das g€sanrte Spektrum der
natronalen urd Internat onalen
Adv€nts. L 'nd Werhf achtsrnu

Werke der aien Me st€r.  we
zum BeLspel von Jolrann Se
bast ian Each M chael Pra-

etor us und Franz Sch!bert
iehl len daber ebenso w€n I
we oe mooeTn€f Kornpo
frsten und L edschrerber
Fröh rch und rn t v ei Pep w e
rnm€r 'Seven up h-arzer.
rr  sche.d d e tugend rchen
Strrnf ien des großen Chores
5/6 !nd dre In a len Vorträgen
fabelhatt  srcheren und gefe
shgten Föliy Srrgers
Dass F ötermLrsrk nicht rnl
mer halrsbacken" sen muss
b€we sen dre Nö ty F öten
schof sert  v elen . lahren rnrt
hrern Repertorre an modernen
Hrfs aberauch m tgekonnivor
getragenen a ihergebrachtef
undneuen..Ohrwurm€rn Mt
zu den schönsten Programm-
punklen des Abends gehörte

der Auttr t t  des Schulchores
der Paul MoorSchlr le dessen
Sang€nnnen Lnd Sänger mrt
halrtnah spürbarer Bege s
terun8 be der Sache waren
E nen gelungenen rnusrka
I schen Rahrrren relerte das
Hö iy Orchester
E n großes Lob den Machern
des Programms Fr edr ch
Kampe Gabr Andr tzky Sabr
ne E senblätter.SiLrber Gaby
Grest.  Susanne Hab€r1ah Kat
la pp sch. Chnst ane Schnldt
und Kerst n Zregler n cht zu.
etzt  dal l i r .  dass hnen m t dem
trad t  on€ len Adventskonzert
e n lobenswerter ErLrcken
schlag zwrschen rhrer Schu e
(]nd e nern Ortsie d€r Stadt
ge ungen st Text/Foto pot


