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Gruppenportrait

ALLGospelCho

„Ei  A e d für i h...“

„Als ich das erste Mal beim Gospel-

chor dabei war, dachte ich anschlie-

ße d u : „Wo ! Diese iele E e gie, 
die ich gespürt habe. Es war ein 

ganz toller Abend, mit sehr schönen 

Liede  i  fa iliä e  At osphä e.“ 
Melanie Möldner aus Haiger ist nicht 

das einzige Mitglied des Allendor-

fer Gospelchors, das begeistert ist. 

„Singen bringt 

Freude und 

K at, “ e le e  
auch die weite-

ren rund vierzig 

Sängerinnen und 

Sänger. 

Viele Aus ä ige ha e  o  de  P o-

jektchor in der Zeitung gelesen oder 

sind, wie Melanie, durch Freunde 

und Arbeitskollegen mit dem Chor in 

Kontakt gekommen – und geblieben. 

„Diese Chortermine sind etwas, das 

i h i  ga z e usst gö e. Wo a  
abends nicht auf dem Sofa liegt, son-

de  et as fü  si h sel st tu  ka .“

„Wi  halte  de  Auf a d it -tä-

gigen Proben zwischen Oktober und 

Mai so, dass 

viele mitma-

he  kö e “, 
so Walte  Lutz, 
der den Chor am 

Piano begleitet. 

Gemeinsam mit 

Sa i e Ju ge lut 
aus Allendorf hat 

e  de  Cho  geg ü det. „Bi e“ hate 
zuvor bereits einen Kinderchor in 

Haiger geleitet und hat als Lehrerin 

an der Grundschule Frohnhausen viel 

mit Musik zu tun. 

Das Repe toi e de  „ALLGosple “ 
reicht von bekannten bis unbekannte-

ren Gospels,  wie „Heaven is a won-

de ful pla e“, „God ga e e a so g“, 
„Joshua fought the atle of Je i ho“ 
ode  „Ma ´s Bo hild“ is zu deut-
schen Lobpreis-Songs. 

Alte s äßig ist de  Gospel ho  ofe , 
so dass sich von Kindern bis Erwach-

se e i  Re te alte  hi ei  Sä ge i -

nen und Sänger angesprochen fühlen. 

Die eu jäh ige Joha a Hallak aus 
Allendorf kommt regelmäßig mit ihrer 

Mute  i  de  Gospel ho : „Weil hie  
so viele Kinder sind und weil mir die 

Lieder gefallen. 

We  i  ei 
Aut ite  )uhö-

e  ha e , i de 
ich das besonders 

aufregend, aber 

hauptsächlich 

a ht das Si ge  Spaß“, sagt sie. 

Aut ite gi t es u  e ige, eil 
fü  die ALLGospele . Regel äßig ist 
de  Cho  ei de  „Na ht de  ofe e  
Ki he“ u d a  . Ad e t i  de  
Allendorfer und der Haigerseelbacher 

Kirche zu hören. Am Ende des Projek-

tes steht immer die ALL Gospel Night 

– diesmal wahrscheinlich am 29. Mai 

2015. Sa i e Ha a -Go s ho ek

CVJM Alle do f e.V.

Weihnachtsbäume gesammelt

A  . Ja ua  sa elte de  CVJM Alle do f die ausge-

die te  Weih a hsts äu e ei  – Got sei  Da k ei s hö-

e  Wete ! I  u d a  Ge ei dehaus stellte  de eil 
leissige Mita eite  aus  Pfu d Teig le ke e Naujoh  
u d Fispel  so ie  Wafel  he , die 
viele Allendorfer gegen eine Spende 

genossen.

Am Ende des Tages stand der Erlös 

fest: .- Eu o! Ü e  .- Eu o f eut 
si h das la gjäh ige CVJM-Pate ki d 
Buruk Mulu aus Äthiopien. Der andere 

Teil geht als Spende an ein aktuelles 

Kinderhilfe-Projekt.
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