Mehr als 100 Sänger singen um die Wette auf dem Parkplatz vor dem dm-Drogeriemarkt in Janahof.
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Beethoven auf dem Einkaufsmarkt-Parkplatz
WETTE Die Chorgemeinschaft

brachte mehr als 100 Sänger
vor dem dm-Markt in Janahof zusammen und hat 400
Euro gewonnen.

Mitsingen war erwünscht am
Mittwochnachmittag beim dm-Drogerie-Markt in Janahof: Neben der Chorgemeinschaft Cham, die auf Anfrage
der Chamer dm-Filiale ihre Teilnahme
am großen Singwettbewerb trotz Ferien- und Urlaubszeit zugesagt hatte,
waren noch mindestens 100 Mitsängerinnen und Mitsänger gesucht. Sollte
diese musikalische Geburtstagsaktion
gelingen – dm feiert sein 40-jähriges
Bestehen – wollte der Drogeriemarkt
800 Euro für einen guten Zweck spen-

CHAM.

den, 400 Euro für die Chorgemeinschaft und 400 Euro für die „Kinderhilfe Eckental“. dm-Filialleiterin Tanja
Leeb legte sich mit ihrem gesamten
Team mächtig ins Zeug, sie verteilten
Liedblätter an Kunden und Passanten,
die Spaß am Singen haben und Gutes
tun wollen.
Auf der Freifläche vor dem Drogerie-Markt wuchs die Chamer Chorgemeinschaft rasch zu einem stimmgewaltigen Chor heran. Männer, Frauen
Kinder scharten sich um Chorleiterin
Sonja Steinkirchner, die die Sänger auf
dem Keyboard begleitet.
Ein, zwei bekannte Volks- und Kinderlieder, wie „Die Gedanken sind frei“
und „Kein schöner Land“ zum Einsingen, dann legten die zahlreichen Hobbysänger mächtig zu. Mehr und mehr
Leute gesellten sich, angezogen vom

Gesang, zum Chor. Gabriellas Lied war
zu hören, und das „Froschkonzert mit
Dagobert“, bei dem die Sänger zur
Hochform aufliefen und das die Zuhörer begeisterte. Nach einer guten halben Stunde nahm die Singwette mit
Beethovens Ode „An die Freude“ ein
erfolgreiches Ende. Chor und gut 120
Mitsänger haben im wahrsten Sinne
des Wortes zweimal 400 Euro „ersungen“. Filialleiterin Tanja Leeb überreichte unter Beifall den Siegerscheck
für die Chorgemeinschaft Cham an
Sonja Steinkirchner, die sich dafür bedankte. Mit den zweiten 400 Euro fördert dm die Einrichtung „Ein Kinderlachen schenken“ – Kinderhilfe Eckental GmbH. Davon wird auch die Kinderabteilung der Sana-Klinik in Cham
mit „Tröster-Teddys“ unterstützt wer(cki)
den.

Chorleiterin Sonja Steinkirchner freut sich über die 400 Euro für die Chorgemeinschaft Cham.

