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Rückblick: Märchenhafter Herbst 

Der Herbst war für uns geprägt von zwei ganz besonderen Veranstaltungen: Mit der 
Radfahrerkirche Hörden bot uns das evangelische Kantorat einen stimmungsvollen 
„Klangraum“ für die Frage, wie der Glaube an das Gute, an die Liebe und an die ei-
gene Stärke Berge versetzt. Vor nahezu vollbesetzten Reihen entfalteten dort auf-
grund der Akustik und Atmosphäre der Kirche die Musikstücke und die Erzählungen 
ihre Wirkung in ganz besonderer Weise auf die atemlos lauschenden Zuhörenden. 
Ein Hautnah-Konzert der ganz eigenen Art wurde dann unser Auftritt im Café Felix in 
Gernsbach. Im eng bestuhlten, heimeligen Café fanden letztendlich nicht alle einen 
Sitzplatz, was der Stimmung jedoch keinen Abbruch tat. In direkter, greifbarer Nähe 
zu unserem Publikum tauchten wir gemeinsam ein in die Welt der Musik und Ge-
schichten. Getreu dem Thema des Abends „Glückliches Ende“ traten danach alle 
beschwingt und mit einem glücklichen Lächeln den Heimweg an.  

Aktuelles: Es weihnachtet sehr 

In der Vorweihnachtszeit werden wir einige Veranstaltungen im privaten bzw. ge-
schlossenen Rahmen mitgestalten. Angesichts vielfältiger Verpflichtungen und voller 
Terminkalender konnten wir leider nicht alle Einladungen zu Auftritten in der Ad-
ventszeit annehmen. Besonders freuen wir uns jedoch auf unsere schon zur Traditi-
on gewordene weihnachtliche Stunde zum Zuhören und Mitsingen im Oskar-Scher-
rer-Haus für die dort Lebenden, deren Angehörige und dem Haus Verbundene, die-
ses Jahr mit dem Motto „Spuren“ am 23.12.2018 um 15 Uhr, Wohnbereich Kastanie. 

Sie suchen noch das Weihnachtspräsent für einen besonderen Menschen? Oder ein 
Geschenk für sich selbst zum Adventstee? Wie schon bekannt gemacht, können Sie 
die Schatzkiste von „Märchen und Musik“ jetzt auch für 12 Euro in Form einer handli-
chen CD mit nach Hause nehmen oder verschenken. Das ist auf jeden Fall eine gute 
Wahl! Bestellen Sie die gewünschte Anzahl einfach per Mail an saitenblasen@ 
freenet.de. Wir senden Ihnen die CDs zu oder Sie holen sie bei uns ab. Oder Sie 
sprechen uns einfach an, wenn wir uns auf dem Gaggenauer Adventsmarkt sehen. 

Vorschau: Das Jahr 2019 begrüßen 

Wenn in der Silvesternacht die Geister des alten Jahres vertrieben werden und alle 
mit den Sternen am Himmel das neue Jahr begrüßen, haben wir bereits unsere 
Ideenschmiede für neue spannende, anrührende und geistreiche Programme, die wir 
2019 mit Ihnen feiern möchten, eröffnet. Es ist wunderbar, dass wir mit Ihnen bereits 
ein treues Stammpublikum haben. Unser Murgtäler Publikum werden wir auf keinen 
Fall vergessen! Gleichzeitig freuen wir uns sehr über den stetig wachsenden Kreis an 
Interessierten aus nah und fern, die sich in den Bann der Verbindung von Musik und 
Geschichten ziehen lassen. Einige Termine stehen schon fest im Kalender und wer-
den rechtzeitig veröffentlicht werden. Alle Termine und noch vieles mehr finden Sie 
auch auf der Internetseite von Mara unter www.maerchen-und-menschen.de. 


