Liebe Lenhauser, liebe Frielentroper,
wieder ist das Jahr um und rückblickend können wir sagen, dass 2018 ein Jahr voller Höhepunkte
war.
Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, heißen wir nun nicht mehr „Frauenchor Lenhausen 1987“,
sondern „Frauenchor LenneKlang“.
Warum das Ganze?
Ilka Rawe hatte letztes Jahr das Ziel, wieder einen Kinder- und Jugendchor entlang der Lenneschiene
auf die Beine zu stellen. Was als Projektchor anlief und gut angenommen wurde, wurde dieses Jahr
dann festgehalten und natürlich fortgeführt. Kinder im Alter von 4 Jahren bis zur 3. Klasse singen
fortan im Kinderchor „LenneKids“ unter dem Dirigat von Hannah Tillmann, Jugendliche ab der 4.
Klasse singen gemeinsam mit Christoph Ohm unter dem Namen „LenneSound“.
Auch unsere Theatergruppe gibt es noch, mit der „LenneBühne“ ist unser im März 2018 neu
gegründeter Verein LenneArt e.V. Lenhausen komplett.
Bei manchen Cliquenfahrten sollen sich wohl weitere Formationen gebildet haben. Liebe Grüße an
„LenneBrumm“, ihr seid jederzeit herzlich willkommen.
Damit auch noch vielen Dank an alle, die mit daran beteiligt waren, das Projekt auf die Beine zu
stellen.
Ein weiteres Highlight 2018 war die Titelverteidigung des Meisterchors am 09.Juni in Rheine.
Mit drei Mal sehr gut und ein Mal gut, dürfen wir uns die nächsten 5 Jahre wieder Meisterchor
Frauenchor LenneKlang nennen. Intensive Proben, die schon mit dem Probenwochenende in der
Musikakademie in Bad Fredeburg begannen und all die Zeit, die wir investiert haben, hat sich
ausgezahlt. Unsere eigenen Anforderungen waren so hoch, dass wir mit geknicktem Gang den Saal
verließen und sich die Zeit bis zur Ergebnisbekanntgabe gefühlt ins Unendliche gezogen hat. Uns
allen fiel nicht nur ein Stein vom Herzen, als es hieß, dass wir bestanden haben.
Dies wurde nicht nur den Tag in Rheine noch bei bestem Wetter gefeiert, sondern auch am
folgenden Mittwoch mit Vertretern Lenhauser Vereine und dem Bürgermeister. Dieser lud uns im Juli
erneut dazu ein, die Ratssitzung mit einigen Stücken abzuschließen. In diesem Rahmen sind wir auch
von der Gemeinde geehrt worden, worüber wir uns natürlich sehr freuen.
Aber auch andere Termine haben wir dieses Jahr wahrgenommen. Zusammen mit der LenneBühne
wurde wieder Ende Januar zusammen im Pfarrheim beim Frauenkarneval gelacht und gefeiert.
Wir haben mit dem MGV Bamenohl das 115 jährige Jubiläum, mit dem Kirchenchor Salwey das 35
jährige Jubiläum und im Mai mit der Schützenbruderschaft Lenhausen das 200 jährige Jubiläum
gefeiert. Im September durften wir an dem Chorkonzert des MGV Maumke teilnehmen und wurden
dazu eingeladen im November den Tag des Ehrenamtes musikalisch zu unterstützen.
Abgeschlossen haben wir das Jahr wie immer mit der kirchenmusikalisch Adventsandacht am 2.
Advent.
Auch LenneSound und LenneKids hatten dieses Jahr ihre ersten Auftritte. So haben beide Chöre das
Jubiläum der Schützenbruderschaft Lenhausen musikalisch begleitet, waren zu Gast beim Kinderund Jugendchorfest in Schönholthausen, auf dem Weihnachtsmarkt in Finnentrop und auf dem
Dorfplatz in Lenhausen.
LenneSound hat die Messe zur Erstkommunion mitgestaltet, haben den Tag des Ehrenamtes mit
ihren Stücken eröffnet, einige Mädels haben das Lied des Mitmachfilms der Sparkasse Finnentrop mit
eingesungen und sie waren zum zweiten Mal beim Adventskonzert in der Pfarrkirche dabei.
Die LenneKids sangen zudem noch beim Adventsbasar der Caritas in Bamenohl.
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Für 2019 möchten wir Sie jetzt schon herzlich zum Frauenkarneval im Pfarrheim am 15. und
16.02.2019 und zum 1. Geburtstag des LenneArts e.V. am 17.03.2019 in die Schützenhalle einladen.
Wir freuen uns auch jederzeit über neue Gesichter:
LenneKids
freitags
16:00- 16:45 Uhr
LenneSound dienstags
16:30- 17:15 Uhr
LenneKlang
mittwochs
20:00- 21:30 Uhr
LenneArt e.V. Lenhausen startet nun mit 75 aktiven Mitgliedern in das Jahr 2019.
Der Frauenchor LenneKlang verabschiedet sich schweren Herzens von Carmen Grytz, Sigrid
Höllermann, Christel Meyer, Angelika Ochel, Charlotte Roland, Helga Rozmann und Katja Schmidt.
Vielen Dank an alle, die 2018 zu dem Jahr gemacht haben, dass es für LenneArt e.V. war.
Für 2019 wünschen wir Ihnen nichts Gutes, sondern nur das Allerbeste!
Herzliche Grüße
LenneArt Lenhausen e.V.
Laura Erbrich
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