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„Fröhlich soll mein Herze springen“
Bläser- und Orgelmusik in der Kirche St. Johannes d.T.

Weihnachtliche Bläser- und Orgelmusik zum Hören und Mitsingen spielte
der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung
von Margret Toyka.
In der Kath. Kirche St. Johannes d.T. genossen die Besucher kurz vor dem Übergang in das Neue Jahr 2013 ein
„nachweihnachtliches“ Konzert mit bekannten Melodien aus der Advents- und Weihnachtszeit.
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Meckenheim. Mittlerweile auch
schon traditionell, fand am
Sonntag nach Weihnachten ein
Bläser- und Orgelkonzert „zum
Hören und Mitsingen“ statt. In
der katholischen Kirche St. Johannes d.T. war an diesem
Abend kaum noch ein Sitzplatz

zu haben. So viele Besucher in
der Kirche sieht man eigentlich
nur zur Weihnachtszeit. Selbst
die Seitenschiffe waren bis auf
den letzten Platz gefüllt. Diakon
Michael Lux begrüßte die Zuhörer auch im Namen von Pfarrer
Frank Ungerathen und wünsch-

te viel Spaß bei dem Konzert
mit dem Posaunenchor der
Evangelischen Kirchengemeinde Meckenheim unter der Leitung von Margret Toyka und
Bernhard Blitsch an der Orgel.
Eröffnet wurde der Abend vom
Posaunenchor mit „Tollite hosti-

as“ von Camille Saint-Sains.
Nach bekannten Werken u.a.
von César Franck, der Adventsmeditation von Matthias Nagel,
folgte die Orgelimprovisation
„Jubel in der Heiligen Nacht“.
Weihnachtslieder aus England
und Lettland und viele weitere
Werke bekannter Komponisten
rundeten
den
gelungenen
Abend ab. Die Besucher waren
bei diesem weihnachtlichen

Konzert nicht nur Zuhörer, sondern auch aktiv. Im Wechsel mit
Posaunenchor und Orgel gestalteten sie den Abend mit eigenem Mitsingen. Das Programm an diesem Abend fiel
auf allseits große Zustimmung
und mit einem ausgewogenen
Spiel und der tollen Leistung
der Musiker werden diese schönen Stunden noch lange in ErJ=pqbfk=J
innerung bleiben.

Meckikids e.V.

Erfolgreiches Jahr endet
mit gemütlichem Familienausflug
Meckenheim. Kürzlich hatten
die Vorstände des Kinder- und
Jugendfördervereins Meckikids
e.V. zum Jahresausklang ihre
Mitglieder und Freunde zu einem Ausflug der ganz besonderen Art geladen.
Eine liebevoll geschmückte Bimmelbahn lud die Teilnehmer zu
einer
weihnachtlich-romantischen Fahrt über die Straußenfarm in Remagen ein, inklusive
so mancher Überraschung!
Trotz Nieselregens und Nebel
ließen sich die Meckikids die
Laune nicht verderben. Ganz im
Gegenteil! Je dunkler es wurde,
desto gemütlicher und weihnachtlicher wurde es.
Nicht nur die Kinder hatten
sichtlich ihren Spaß, sondern
auch die Erwachsenen wurde es
bei Glühwein ganz warm ums
Herz. Und als sie dann auch
noch den echten Weihnachtsmann trafen, war der Tag einfach perfekt. Die Kinder und Eltern freuten sich über einen erlebnisreichen und gelungenen
Ausflug und waren sich einig: An
Ostern wird dieser Ausflug wiederholt!

Die Meckikids beim Weihnachtsmann.
Auftakt der Familienausflüge
Dieser Weihnachtsausflug der
Meckikids war der Auftakt zu der
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neuen Sparte „Familienausflüge“
des Vereins, wie die zweite Vorsitzende Jördis Lüdders erklärte.
„Wir möchten nächstes Jahr un-

seren Mitgliedern mehrere komplett organisierte Familienausflüge anbieten. Es soll z.B. zu einem Wildpark und dem Geysir

nach Andernach gehen. Aber
auch in Meckenheim und der näheren Umgebung werden wir
wieder Einiges anbieten und unternehmen.“ „Unsere Gruppen
starten alle wieder in der ersten
oder zweiten Kalenderwoche.
Über die Starttermine von neuen
Angeboten werden wir rechtzeitig auf unserer Homepage und
über die Presse informieren.“,
so Janina Kiermas, erste Vorsitzende des Vereins. „2012 war
für die Meckikids ein wirklich tolles Jahr! Inzwischen haben wir
mit unseren Angeboten so viele
nette und engagierte Leute kennengelernt und für unseren Verein gewinnen können. Da freuen
wir uns richtig auf´s neue Jahr,
denn wir haben auch 2013 wieder so viel für Kinder und Familien in Meckenheim vor!“, fasste
die dritte Vorsitzende, Julia
Schümmelfeder zusammen. Informationen über die Angebote
der Meckikids und freie Plätze in
den Gruppen gibt es per Email
unter info@meckikids.de, per
Tel. unter: (0 22 25) 9 09 08 66
oder auf der Homepage des
Vereins www.meckikids.de.

