Topoco lädt Zuhörer zum Mitsingen ein

NEUENSTEIN „He’s making us sing“ –

„Er lässt uns singen“. Unter diesem
Motto hatte Topoco, der Bezirkspopchor des evangelischen Kirchenbezirks Öhringen, am Sonntag
zum Konzert in die Stadtkirche in
Neuenstein eingeladen. Neben zahlreichen musikalischen Begleitungen bei Gottesdiensten im Kirchenbezirk ist dieses Konzert der Höhepunkt des Jahres, bevor der Chor in
die Sommerpause geht. In der voll
besetzten Kirche konnten die Zuhörer 14 Liedern, alle auswendig vorgetragen, lauschen. Natürlich waren traditionell alle Gäste eingeladen, bei ausgewählten Liedern mitzusingen und so zum Gelingen des
musikalischen Abends beizutragen.

Aufgelockert Besonderen Anklang
fand die Interpretation von „Hallelujah“ und „Ich weiß, dass mein Erlö-

Konzert des evangelischen Bezirks-Pop-Chors in der Stadtkirche
ser lebt“ aus dem Oratorium „Der
Messias“ von Georg Friedrich Händel, das 1742 uraufgeführt wurde.
Aufgelockert wurde das Programm
mit Übersetzungen einzelner Lieder
und dazu passenden Geschichten,

vorgetragen von Ute Schwarz und
Ute Karle.
Spende Mit dem Stück „We are
changing the world“ leitete Thomas
Karle, der den Chor schon lange Jah-

re dirigiert, zur Spendenaktion
über. Der Chor möchte nicht nur
musikalische Freude verbreiten,
sondern engagiert sich mit dem Erlös aus seinen Konzerten auch in sozialen Projekten. Dem großzügigen

„Er lässt uns singen“ hatten die Sängerinnen und Sänger des Bezirks-Pop-Chors Topoco als Motto für ihr Konzert in der evangelischen Stadtkirche in Neuenstein gewählt.
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Publikum ist es zu verdanken, dass
der Chor 1000 Euro für das Projekt
Schwarz-Weiß spenden kann. Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe
gemacht, bedürftigen Menschen in
Kenia zu helfen. Durch dieses Projekt finden verwahrloste und verwaiste Kinder in Kenia ein neues Zuhause und erhalten medizinische
Versorgung und schulische Bildung. Interessierte können sich unter www. Kenia-hilfe.com informieren. Mit dem Lied „Gott segne Dich“
verabschiedete sich Topoco von seinen Zuhörern und lud anschließend
alle zu Snacks und Getränken ein.
Nun steht noch ein gemeinsames
Konzert mit zwei weiteren Chören
in Bad Karlshafen an der Weser auf
dem Programm. Der Start in die
neue Saison beginnt mit einem
Workshop am 10. November auf der
Comburg in Schwäbisch Hall. red

