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Chorprojekt Advent 2021

Eigentlich ist es ja schon Tradition, 
dass der Evangelische Kirchenchor
Grafing/Glonn im Advent zwei Bene-
fizkonzerte veranstaltet, doch die letz-
ten Aufführungen liegen nun schon
über 1 Jahr zurück. 
Nun möchten wir zuversichtlich sein
und planen in Grafing unter der Lei-
tung von Rita König ein Adventskon-
zert am Samstag den 4. Dezember um 
19:30 Uhr in der Auferstehungskirche 
in Grafing aufzuführen. 

Harald Müller, der den Chor teilweise 
auch am Klavier begleitet, hat hierfür
einige Adventslieder neu arrangiert. 
Um das Konzert möglichst abwechs-
lungsreich zu gestalten, werden 

Volksmusik zum Erntedank

Grafing -  Am Sonntag, den 3.10.2021 
gibt es in der evangelischen Kirche 
Grafing wieder ein besonderes Konzert: 
traditionelle alpenländische Volksmusik 
verbunden mit klassischen Werken.

Die Musikschule Ebersberg/Grafing im 
ZV Kommunale Bildung und die evan-
gelische Kirchengemeinde laden sehr 
herzlich zu diesem Konzert ein.

Das Akkordeonensemble unter der Lei-
tung von Monika Schelle bringt als neue 
Gastgruppe frische Farbe und jugendli-
chen Schwung in den Kirchenraum. 

Auch die Grafenberg-Saitenmusik 
(Theresa Huber & Freunde) ist in 
diesem Jahr wieder mit dabei und gibt 
in der bewährten Salzburger Tobi-Rei-
ser-Besetzung lustige und staade Wei-
sen zum Besten.

Glücklicherweise konnte auch Bert 
Lindauer aus Griesstätt wieder gewon-
nen werden. Er wird das Programm 
mit feinsinniger und humorvoller Note 
bereichern und abrunden.

Pandemiebedingt wird das kurzweili-
ge Programm wegen der begrenzten 
Besucherzahl auch in diesem Jahr 
wieder zweimal aufgeführt, und zwar 
um 19:00 Uhr und 20:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei, es wird um 
Spenden zu Gunsten der CED-Stif-
tung München (Christlicher Entwick-
lungsdienst, gegründet von Dr. med 
Susanne Pechel) gebeten, um das 
"Kanaan"-Kinderzentrum in Tansania 
zu fördern.

Wir bitten um Anmeldung im evan-
gelischen Pfarramt unter 08092/9240 
oder per E-Mail unter  
pfarramt.grafing@elkb.de

Theresa Huber

manche Stücke von kleineren Gruppen
des Chores aufgeführt. 

Unterstützung erhalten wir u.a. durch 
die Gesangssolistin Cordula Ulrich, die in
diesem Konzert ehrenamtlich mitwirkt. 
Wie immer wollen wir die eine oder an-
dere neue Komposition aufführen - flexi-
bel angepasst an die Probemöglichkeiten, 
die aktuell noch nicht einschätzbar sind. 
Das Programm wird als Adventskantate 
aus weihnachtlichen Chorstücken und 
solistischen Stücken mit Streicher-Beglei-
tung zusammengestellt sein. 

Alle Mitwirkenden freuen sich auf 
ein besinnliches Konzert und - soweit 
möglich - auf einen regen Besuch!

Rita König

Unter diesem Motto fand anstelle des 
gewohnten Sommerkonzertes unseres 
Chores eine interne Andacht mit Liedern 
in der Auferstehungskirche statt.

Viele Chormitglieder trugen eigene Bilder
und Gedanken bei, die sie während der viel-
zähligen „Corona- Spaziergänge“ hatten. 
Die Chorleiterin Rita König stellte die einzel-

nen Beiträge wieder zu einer beeindruckenden Power-Point-Präsentation zusammen.

Ein schöner Abend, der die Chorgemeinschaft weiter stärkte.
Axel Kajnath


