Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah …

Herzliche Einladung

Sing-Freizeit 60 plus
für ehemalige und
noch aktive Chorsänger!

05. - 08. Dezember 2019
Herzlich willkommen in der Tagungsstätte „Auf dem Ahorn“ am Tor zum Sauerland.
Wir wollen ein verlängertes Wochenende in der Adventszeit hauptsächlich dem
Singen alter, wunderschöner Chorlieder widmen! Wer kennt sie nicht, die herrlichen
Lieder vergangener Tage, die viele so treu und hilfreich begleitet haben! Gemeinsam
werden wir sie wieder aufleben und unter der Chor-Leitung von Doris Lüling neu
erklingen lassen!
Die Chorleiterin: Doris Lüling ist 73 Jahre alt und wird nun schon zum dritten Mal eine SingFreizeit auf dem Ahorn leiten. Ihre Ausbildung zur Musiklehrerin für elementare
Musikerziehung absolvierte sie an der Robert-Schumann-Musikschule Düsseldorf mit den
Schwerpunkten Blockflöte und Chorleitung. Sie verfügt über eine langjährige Erfahrung in
der Chorleitung von Gemeindechören und als Kreischorleiterin des Christlichen
Sängerbundes im Sängerkreis Bochum. Zur Zeit ist sie als Instrumentallehrerin und Leiterin
eines kleinen Blockflöten-Ensembles tätig.

Wo:
Die Freizeit wird in der Tagungsstätte „Auf dem Ahorn“ stattfinden, also in einem
altbekannten Haus unseres Bundes in der Nähe von Lüdenscheid. Die Hausleiter
Harald und Angela Bürzl freuen sich darauf, die organisatorische Leitung und die
Betreuung der Sing-Freizeit zu übernehmen. Hans-Walter Lüling, der Ehemann unserer
Chorleiterin, wird zwei schöne Abende mit uns gestalten und bereitet sich bereits eifrig
darauf vor.

Zwanzig Gästezimmer des Hauses sind mit eigenem Badezimmer ausgestattet. Dreizehn
zusätzliche preisgünstigere Zimmer haben im Raum eine eigene Waschgelegenheit, die
Toiletten und Duschen sind in diesem Fall auf dem Flur. Die Zimmer werden je nach
Wunsch entweder als Doppel- oder Einzelzimmer belegt.

Preis:
Pro Person kostet die Freizeit
im DZ ohne eigenem Bad
im EZ ohne eigenem Bad
im DZ mit eigenem Bad
im EZ mit eigenem Bad

159,- €.
179,- €.
179,- €.
199,- €.

Wir freuen uns sehr auf
fröhliche Tage in guter
Gemeinschaft! Am
Sonntag, unserem letzten Tag, werden wir mit einem eigenen Bus in eine
nahe Gemeinde fahren und da einige unserer einstudierten Lieder
vorsingen! Das wird für alle Beteiligten bestimmt sehr schön! Möge Gott
unsere Sing-Freizeit segnen und spürbar anwesend sein!
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie bitte die Ahorn-Hausleiter an:
Harald und Angela Bürzl, Tel.: 02334/2601
Alle schriftlich angemeldeten Freizeit-Teilnehmer bekommen ca. vier Wochen vor der
Freizeit einen detaillierten Informationsbrief sowie eine Bitte um Bezahlung der Freizeit
zugesandt. Eine Anzahlung vorab ist nicht nötig.
Das Anmeldeformular bitte bis
25. Oktober 2019 senden an:
Harald und Angela Bürzl
Tagungsstätte „Auf dem Ahorn“
Ahorn 4
58769 Nachrodt-Wiblingwerde

