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Rückblick: Schaurig – schöne Sommerabende 

Unser diesjähriges Sommerprogramm versprach nicht nur schaurig-schöne Grusel-
momente, es bot sie auch: Mitzittern mit dem durchs Moor irrenden Knaben, Mitge-
fühl mit der alten Frau, die nicht mit dem Junker Tod in den Paradiesgarten will, Er-
staunen bei der nächtlichen Entlarvung des Hirsediebes, Erleichterung, als die Nacht 
zwar „blutrot“ zu Ende, aber „der gute Mond“ weiterhin „so stille“ geht. Diese Ge-
schichten mit manch unerwarteter Wendung, jedoch einem stets guten Ende, um-
rahmt von stimmigen Musikstücken, kredenzten wir im August beim Kurkonzert in 
Bad Rotenfels und im Rahmen des Senioren-Sommer-Programms in Sinzheim ei-
nem aufmerksamen und begeisterten Publikum, das sich wieder einmal nicht ohne 
eine Zugabe auf den Heimweg machen wollte. Danke dafür! 

Aktuelles: „Glauben versetzt Berge“ 

Voller Vorfreude proben wir aktuell unser Programm „Glauben versetzt Berge“, mit 
dem wir am 13. Oktober  ab 18:00 Uhr in der Radfahrerkirche Hörden gemeinsam mit 
Ihnen erkunden wollen, was der Glaube an die Liebe, an ein gutes Ende oder an die 
eigene Stärke alles bewirken kann. Im Anschluss lädt Sie die evangelische Kirchen-
gemeinde noch zu einem Glas Sekt und einem inspirierenden Gedankenaustausch 
mit uns ein. Der Eintritt ist frei, eine Spendendose wird aufgestellt. 

Eine große Freude und Ehre für uns ist, dass wir Ihnen in diesem wunderbar pas-
senden Rahmen das Ergebnis unseres Großprojektes 2018 werden vorstellen kön-
nen. Immer wieder gab es die Frage, warum man uns eigentlich nicht mit nach Hau-
se nehmen kann? Und nun ist es soweit: Druckfrisch aus dem Presswerk werden wir 
Ihnen an diesem Abend auch unsere erste CD „Schatzkiste“ präsentieren! Wir sind  
stolz und glücklich, mit Ihnen, der besten Zuhörerschaft, die wir uns vorstellen kön-
nen, diese CD-Erstveröffentlichung in der Radfahrerkirche feiern zu dürfen.  

Vorschau: Weihnachten naht 

In der Advents- und Weihnachtszeit dürfen wir uns auf einige Auftritte bei nicht öffent-
lichen Veranstaltungen freuen, die wir mit besinnlichen Geschichten sowie dazu pas-
senden Musikstücken aus unserem vielfältigen Repertoire mitgestalten werden. 

Zur liebgewonnenen Tradition geworden ist mittlerweile unsere weihnachtliche Stun-
de im Oskar-Scherrer-Haus, Wohnbereich 2 „Kastanie“. Dieses Jahr werden wir dort 
am 23. Dezember ab ca.15:00 Uhr für eine gute Stunde zum Mitsingen von bekann-
ten Weihnachtsliedern einladen und weihnachtliche Geschichten erzählen. Die Ver-
anstaltung richtet sich vorrangig an die im Haus Lebenden sowie deren Angehörige 
und Freundeskreis, aber auch interessierte Gäste sind herzlich willkommen. 

Alle Termine und noch vieles mehr finden Sie auch auf der Internetseite von Mara 
unter www.maerchen-und-menschen.de. 


