
VELEN/HOCHMOOR (pd/
hhk). Am Sonntag, 25. No-
vember, gestaltet die Gruppe
„einKlang“ mit der Blockflö-
tengruppe aus Hochmoor
und Michael Borgmann (Or-
gel/Klavier) ein besinnliches
Konzert ab 17.30 Uhr in der
St.-Stephanus-Kirche in
Hochmoor. Die Akteure la-
den ein, Abstand vom „All-
tagstrott“ zu nehmen, die
Seele baumeln zu lassen.

Wer ist die Gruppe „ein-
Klang“? „Die Texte, die wir
singen, machen etwas mit
uns. Elf Stimmen sind eine
gute Grundlage, um Ge-
meinschaft zu erleben und
lebendige Musik für beson-
dere Gottesdienste zu ma-
chen.“ So erklärt die Gruppe
ihr Motto auf Nachfrage.

Entstanden ist die Chorge-
meinschaft 1996 aus dem
Engagement von Maria
Dirks und Andrea Hölscher.
Sie begleiteten mit Gitarren
Familiengottedienste. Sie
wollten lebendige Messen
gestalten, die eigenen Kinder
begleiten und Musik als Zu-
gang zum Glauben schen-
ken.

Die Gruppe „einKlang“ erlebt Gemeinschaft und macht lebendige Musik für besondere Gottesdienste

Abstand vom „Alltagstrott“ im besinnlichen Konzert

Nach einigen Jahren kam
Monika Bone, ebenfalls mit
Gitarre, dazu. Es wurde
überlegt, eine Flöte wäre
schön. Hinzu kam Petra
Bergup, die ihren Mann
Wolfgang Bergup an der Gi-
tarre mitbrachte.

Nach Männerstimmen sei
dann im Freundes- und Fa-
milienkreis gesucht worden.
Andreas Rudde, Hermann
Sanders und Stephan Hun-

gerhoff schlossen sich der
Gruppe an. Einer organsi-
sierte sogar einen Probe-
raum für die Gruppe. Und so
zog man vor etwa drei Jah-
ren um, aus dem heimischen
Wohnzimmer, in Sanders
„Hühnerstall“.

Anfang 2010 wurde eine
Anfrage zur Gestaltung einer
Hochzeitsmesse gestellt, und
ein anderes Liedprogramm
(Musicals) wurde geprobt.

Zu diesem Anlass entstand
der Name der Gruppe: „ein-
Klang“. Der Erfolg und die ei-
gene Begeisterung kam so
an, dass Die Gruppe mutiger
wurde. Das Repertoire er-
weiterte sich, und es konnte
mit neuen Stimmen und In-
strumenten experimentiert
werden. Die Freude beim
Proben sprach sich rund,
und es wurden weitere Ta-
lente gewonnen: Marlies

Osterkamp und Beate
Schmeing. Zur Gestaltung ei-
ner irischen Messe im Mai
2011 kam noch Lilly Hun-
gerhoff mit verschiedenen
Flöten hinzu. So entstand
die aktuelle Besetzung der
Gruppe „einKlang“. Bei der
Familienmesse am Sonntag,
2. Dezember, ab 11 Uhr in
der St.-Andreas-Kirche in
Velen ist sie bei der Gestal-
tung wieder dabei. 

Die Gruppe „einKlang“: Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1996 zurück. Foto: pd


