Verband
Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder
- Region Mitte -

Lasst uns Singen lasst uns singen,
lasst die Lieder unsrer Fahrt erklingen!!
- Singeabend der Region Mitte –

Das war das Motto am ersten Samstag
im November unter dem sich über 35
hochmotivierte Sängerinnen und Sänger
aus der Region beim Stamm St.
Wolfgang in Röthenbach trafen um neue
Lieder zu lernen oder um die alten
Schätze wieder zum Vorschein zu
bringen.
Nachdem wir uns warmgesungen hatten,
hatten die Röthenbacher – die uns
nebenbei auch noch mit Tee und Kaffee
versorgten - ein schmackhaftes
Abendessen in Form eines Eintopfs vorbereitet
Nach dem gemeinsamen Essen ging es munter weiter und wir widmeten uns
voll und ganz dem Gesang. Dabei wurde ein bunter Mix aus vielen altbekannte
Lieder wie „Nordwärts, Nordwärts“ oder „Roter Mond“, Liedern aus früher
Kindheit wie „Die Affen rasen durch den Wald“ und älterem Liedgut in Form des
jidischen Liedes „Tsen Brider“ gesungen. Dabei wurde zum Beispiel „Der
Papagei“ um so manch eine neue Strophe zur Erheiterung aller Anwesenden
erweitert.
Um das Abendessen dann zu verdauen wurde
anstatt eines Spazierganges ein aktives Lied
gesungen, welches zu ehren der berühmten
Marylin Monroe war, das wir uns dabei
ordentlich bewegten, versteht sich natürlich
von selbst!
Jeder Stamm singt intern Lieder die man sonst
nirgendwo hört, auch diese wurden am
Singeabend auch vorgetragen so zum Beispiel
die spezielle Version von Bolle vom Stamm St.
Wolfgang.
Der weitere Abend stellte sich als ein Experiment verschiedenster Instrumente
heraus, so wurden Rasseleier, Triangel, Klanghölzer und vieles mehr in allerlei
Variationen gespielt und untermalten so die Lieder mit ihren meist anmutigen
Klängen.
Als dann gegen zwei Uhr morgens die letzten Sänger sich verabschiedeten und
der Rest sich zur Ruhe legte endete ein spaßiger und gelungener Singeabend
den man gerne Wiederholen möchte. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank
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- Region Mitte an alle die dieses besondere Event überhaupt möglich gemacht haben.
Tobias Sommer
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