
Unser Chor: 
       Wir sind 42 aktive Sänger, alle im Senio- 

renalter, d.h. über 60 Jahre. Haben Sie 

Lust, mitzusingen? Ganz ungezwungen 

 und unverbindlich? Wir laden Sie ein! 

Kommen Sie doch jeweils am Freitag- 

nachmittag ins Schloss, 14:00 bis 16:00  

Uhr. Sie werden wie wir Spaß haben! 

                                       
       

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
eMail: Seniorenchor-BBr@web.de 

 

     

Aus unserer Satzung: 
 
§1) Der Chor führt den Na-
men“Senioren-Roland-Chor“. 
Er ist Mitglied im „Sänger-
bund Schleswig-Holstein 
e.V.“ 
 
§2) Ziel und Zweck des Ver-
eins ist die Pflege des Chorge-
sanges und dessen Darbietung 
in der Öffentlichkeit. 
 
§3) Aktives Mitglied kann je-
de natürliche Person werden, 
die mitsingen möchte und sich 
bereits im Seniorenalter befin-
det. 
 
§8) Der Chorleiter wird auf 
Vorschlag des Vorstandes von 
der Mitgliederversammlung 
gewählt. Er trägt die Verant-
wortung für die gesangliche 
Qualität des Chores. 
 
§9) Die Mitgliedsbeiträge und 
andere Zuwendungen dienen 
allein den Zwecken des Cho-
res. (Anm.: z.Zt. 10,00 € p.M.) 
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Aus unserer Geschichte 

 

Im	  Mai	  des	   Jahres	  2000	   trafen	  
sich	   auf	   Initiative	  der	   	  Mitglie-‐
der	   des	   damaligen	   Senioren-‐
beirates	   um	   die	   zwanzig	   san-‐
gesfreudige	   Damen	   und	   Her-‐
ren,	   alle	   im	   Seniorenalter,	   um	  
froh	   und	   möglichst	   unbe-‐
schwert	   bekannte	   deutsche	  
Volkslieder	   zu	   singen.	   Das	   ist	  
nun	   15	   Jahre	   her!	   Was	   als	  
Singkreis	   zunächst	   gedacht	  
war,	   entwickelte	   sich	   im	  Laufe	  
der	  Jahre	  zu	  einem	  gemischten	  
Chor	   mit	   anerkanntem	   Ruf	   in	  
unserer	   Stadt	   und	   ihrem	   Um-‐
feld.	  	  
	  
	  Seniorenbeirat	   und	   Senioren-‐
chor	  wollen	  sich	  gegenseitig	   in	  
ihrer	   Arbeit	   unterstützen	   und	  
ergänzen	  mit	  dem	  Ziel,	  den	  Se-‐
nioren	   der	   Stadt	   die	   Möglich-‐
keit	   zu	   bieten,	   an	   gesellschaft-‐
lichen	   und	   kulturellen	   Ereig-‐
nissen	  aktiv	   teilzunehmen	  und	  
sie	  selbst	  zu	  gestalten.	  
 

Unser Chorleiter 

 

 

 

Zusammengehalten und geführt wird 
der Kreis der Sängerinnen und Sänger 
seit Juli 2011 durch Martin Werner-
Jonathal, der mit Schwung und Be-
geisterung unseren Chor dirigiert und 
als einziger von uns noch vom Senio-
renalter weit entfernt ist. Klang und 
Ausdruck haben sich seitdem stark 
verbessert, wie uns von außen immer 
wieder bestätigt wird. Herr Jonathal 
ist ausgebildeter Chorleiter des Sän-
gerbundes Schleswig-Holstein. 

Unser Repertoire 
 

 

Unser Repertoire ist breit gefächert, 
ob in Dur oder in Moll: 
Klassisch 
Folkloristisch 
International. 
 
Einige Beispiele: 
Musik kennt keine Grenzen 

   Otto Groll 
Carpe diem                  Manfred Bühler 
 
Abendruhe                     W.A. Mozart 
 
La Jesucita        Argentinisches Volkslied 

  
An de Eck steiht´n Jung mit´n Tü-
delband           Plattdeutsches Volkslied 
 
Großer Gott, wir loben Dich 

 Ökumenisches Kirchenlied  
Mit frohem Herzen singen wir. 

   Otto Groll 
Habanera von Mazatlan 
                   Mexikanisches Volkslied 
 
Kak paidu ja na bystruju retschku 
(An den Fluss will ich gehen) 

    Russisches Volkslied 
 
Magnificat         Jaques Berthier 
 
 


