
SEITE 6 LOKALES WUM • NR. 245 • FREITAG, 17. OKTOBER 2008 

Gegen Langeweile helfen Lieder 
Singkreis Moorpieper feiert sein 20-jähriges Bestehen mit Benefizkonzert zugunsten der Lebenshilfe 

Von Meike Rotermund 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. „Was ma
chen wir gegen Langeweile?“, fragte der 
Gute-Laune-Chor in einem schwungvollen 
Bewegungslied, und die Antwort folgte so
fort im Gesang: „Trommeln und Lieder sin
gen...“ Währenddessen klopften sich die 
Sängerinnen und Sänger rhythmisch auf 
die Oberschenkel. Bei so viel Fröhlichkeit, 
die die Akteure aus Bremervörde auf der 
Bühne ausstrahlten, ist der Name des Cho
res Programm. 

Großer Applaus folgte auf den mitreißen
den Vortrag, und die Chorleiterin Cordula 
Wintjen fragte das Publikum spontan: „Kön
nen Sie das nochmal machen? Das tut uns so 
gut!“ Der Gute-Laune-Chor der Lebenshilfe 
bereicherte mit seinen Gesangseinlagen 
das Benefizkonzert, das der Singkreis Moor
pieper aus Anlass seines 20-jährigen Ge
burtstages gestaltete. Die 1998 gegründete 
Hüttenbuscher Formation hatte beschlossen 
- nach dem Erfolg eines Benefizkonzertes 
vor zwei Jahren - jetzt ein weiteres zu veran
stalten. Diesmal zugunsten der Lebenshilfe 
in Bremervörde, da die Chorleiterin der 
Moorpieper auch den Chor in der Einrich
tung in Bremervörde leitet. 

Beim Konzert im Hüttenbuscher Schützen
hof war aber nicht nur der Chor der Lebens
hilfe zu Gast, sondern auch die sangesfreudi
gen Männer vom MGV Concordia Worps
wede leisteten ihren musikalischen Beitrag. 
So erwartete die Besucher dann auch ein ab
wechslungsreiches Programm, das die drei 
Chöre abwechselnd gestalteten. 

Dietrich Neubauer von der Lebenshilfe 
freute sich über die Einladung. Die aller-
wichtigste Unterstützung für die Bewohner 
der Lebenshilfe sei es, dabei sein zu dürfen, 
hob er hervor und erläuterte kurz das Kon
zept der Organisation, die sich für Men
schen mit Beeinträchtigungen einsetzt. Ziel 
der Lebenshilfe sei es, dort, wo es erforder
lich sei, Defizite auszugleichen und Unter
stützung anzubieten. Dies geschehe in den 
Werkstätten, Wohngruppen sowie auch in 
Kindergärten und der Schule der Lebens
hilfe, um den Menschen den Weg ins ganz 
normale Leben zu ebnen. Und besser als 
durch solch eine Veranstaltung, könne man 
die Verbundenheit nicht zeigen. 
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Die MGV Concordia überreichte der Vor
sitzenden der Moorpieper einen Umschlag 
für den guten Zweck, und für Dietrich Neu
bauer gab es zudem einen Scheck von Irma 
Stelljes von der Volksbank Worpswede. 
Auch Bürgermeister Stefan Schwenke be
glückwünschte den Singkreis zu seinem Ge
burtstag und hob die große Bedeutung des 
Einsatzes für andere Menschen hervor, be
vor auch er einen Umschlag an die Vorsit
zende Helga Lütjen überreichte. 

Der Singkreis Moorpieper war im Jahr 
1998 von Wilhelm Ziegler und dessen Frau 
gegründet worden. Die Moorpieper, die seit
dem schon zahlreiche Konzerte gegeben ha
ben, haben in ihrem bunt gemischten Pro
gramm Gospels, Spirituals, Musicalmelo
dien sowie auch Volkslieder. Derzeit zähle 
der Chor 47 Mitglieder, allerdings seien 
nicht mehr alle aktiv, teilte Moderator 
Hans- Meinert Steffens mit, der durch das 
Konzert führte. 

Freuen würde sich der Singkreis, der sich 
immer donnerstags um 20 Uhr im Dorfge
meinschaftshaus Hüttenbusch trifft, auch 
über weitere Verstärkung. Das nächste Mal 
zu hören sind die Hüttenbuscher Sängerin
nen und Sänger übrigens am Sonntag, 9. No
vember, beim Herbstsingen des Sängerbun
des in Osterholz-Scharmbeck, und am Frei
tag, 12. Dezember, folgt dann das schon tra
ditionelle Weihnachtskonzert unter Beteili
gung aller Hüttenbuscher Chöre. 

WORPSWEDE 


