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Benefizkonzert der KKM Welzbachtal
Katholische Kirchenmusik Ober-Hilbersheim begeistert mit Jahres-Benefiz-Konzert
Die katholische St. Josefskirche in Ober-Hilbersheim war am 17. November 2019 bis auf den letzten Platz gefüllt. Die reduzierte Beleuchtung unterstrich den Eindruck der heimeligen Dorfkirche, die
so liebevoll mit Malereien und Holzarbeiten ausgestattet und geschmückt ist.
Die Katholische Kirchenmusik (kurz KKM) Welzbachtal unter der Leitung von Richard Lunkenheimer veranstaltete ihr Jahreskonzert, diesmal als
Benefizkonzert für die Hospizgruppe Ingelheim
e.V.. Vom Vorstand der KKM war alles bestens organisiert worden, auch an einer guten
Moderation des Abends deutlich werdend.
Unter dem Titel „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ hatte das 30 Frauen und Männer umfassende Ensemble stimmungsvolle und zu Herzen gehende Melodien, teils mit
eigenen Arrangements einstudiert. Die Begeisterung der Musikerinnen und Musiker war
nicht nur hörbar, sondern auch in der Atmosphäre spürbar. Dirigent Richard Lunkenheimer führte mit angenehm schlichtem Dirigat das Orchester zu absoluter Höchstleistung.
Es war eine gelungene Mischung aus schwungvollen und virtuosen Musikstücken wie
„Power surge“ und auch ruhigen und besinnlichen wie „What a wonderful world“ oder
auch einem eigens komponierten St. Joseph´ s Choral.
Diesen nahm Maresa Biesterfeld in ihrer Dankesrede zum Anlass, um anhand des stets
im Hintergrund zu Seite stehenden Josef, die hospizliche Arbeit der Begleitung zu erläutern. So, wie Josef in der Weihnachtsgeschichte alles mittrage, aber auch Wegbereiter in

2019-11-23 Benefizkonzert KKM Welzbachtal.docx

Seite: 1

Hospizgruppe Ingelheim e.V.

23. November 2019

schwierigen Situationen sei, so blieben die Hospizhelferinnen begleitend an der Seite und
versuchen, neue Wege zu eröffnen. Entscheidend sei allerdings, dass bis zum Ende der
Schwerstkranke selbstbestimmt die Wege wähle, die er oder sie für richtig halte. Darüber
hinaus bekam das Publikum noch weitere wichtige Informationen über die Angebote der
Hospizgruppe.
Mit einem wunderschönen „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ beendete die KKM
Welzbachtal dieses großartige Konzert, das einen Spendenbetrag von sagenhaften €
750,- für die Hospizgruppe Ingelheim e.V. erbrachte. Einen ganz herzlichen Dank für diese
wunderbare Initiative und das großartige Konzert, das bestimmt noch lange bei den Besuchern nachgeklungen hat.
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