
               Chor „LuMa“    

            Hallo !  Wir hoffen, Ihr kennt uns schon.

Mit dem Ziel einer praktiierenden Ökumene gründete sich unser Chor schon im Deiember 2003
und feierte bereits als „Ökumenischer Gospelchor Recklinghausen-Süd“ sein 10-jähriges Bestehen.
Da wir uns aber nicht nur der Gospelmusik, sondern einem breit gefächerten Gesangsrepertoire
widmen, wurde eine Namensänderung erforderlich. Im Januar 2015 entschieden sich die Aktien
für  die  neue  Chorbeieichnung  „LuMa“;  der  Name  beinhaltet  die  jeweils  beiden
Anfangsbuchstaben  ion  „Luther“  und  „Marien“  und  ierdeutlicht  somit  auch  weiterhin  die
Ökumene.

Mit  unserer  Chorleiterin,  Sängerin  und  Musiktherapeutn  "Dr.  phil.  Heike  Plit"  wirken  wir  in
ierschiedenen Kirchen der Kath. Kirchengemeinde „St. Antonius“ und der „Ei. Kirchengemeinde
Recklinghausen-Süd“ sowie auch als Gastchor.

Unsere Musikrichtung:
Gospel, Spirituals,
Lieder aus dem neuen geistlichen Liedgut (NGL),
Taiie-Lieder,
Lob-, Preis- und Danklieder der Kirchenmusik
auch Rock- und Pop-Songs  

Interesse bekommen?
Über neue Sängerinnen und Sänger würden wir uns sehr freuen.
Wir sind eine fröhliche Gruppe und freuen uns auf Deinen/Euren Besuch.
Kommt doch einfach mal gani unierbindlich iu unserer Chorprobe!

Wir proben:
jeden  1., 3. und ggf. 5. Donnerstag im Monat
im „Pfarrientrum St. Marien“, Sedanstraße 23-25, Recklinghausen-Süd  
Treffen: ab 19.30 hhr     Probe: 19.55   21.15 hhr
  
Ansprechpartner/In:
  
Dieter Kroll, Tel.-Nr.:    65 75 86
Almut Pelster, Tel.-Nr.:  99 62 99



Nachfolgend nun eine Informaton über„Das Singen in einem Chor“ 
ion unserer Chorleiterin „Dr. phil. Heike Plit“. 

                      Chor - mehr als nur Lieder
                      Lieder - mehr als nur Singen

Die Arbeit in einem Chor beinhaltet mehr als das Erarbeiten und Vortragen eines Repertoires.
Menschen  mit  gemeinsamen  Interesse  kommen  iusammen  und  bringen  ihre  indiiiduellen
Fähigkeiten  mit,  um  einem  Werk  Gestalt  iu  ierleihen.  Dabei  kann  sich  ein  Zusammenklang
entwickeln, indem nicht jeder für sich, sondern alle iusammen einem Gefühl Ausdruck ierleihen.
Dieser Ausdruck ist einmalig und in der speiifschen Art des Chores nicht wiederholbar. Das macht
gerade den Reii aus, in einem Chor mitiusingen.

In einem Chor entsteht ein gani besonderes Gemeinschafsgefühl. In diese Gemeinschaf bringt
jeder Sänger etwas sehr persönliches ion sich mit ein: seine Stmme. Singen ist immer Ausdruck
des Seelischen. Der Einbeiug des Körpers erlaubt darüber hinaus den Zugang iu motorischen,
gestschen, mimischen und anderen an den Körper gebundenen Ausdruckweisen. Ein Chor bietet
Raum für Probe-Handeln. Indiiiduell ierborgene Stärken und Fähigkeiten des Einielnen können
entdeckt  und  gestärkt  werden.  Das  kann  iur  Stärkung  des  Selbstwertgefühls  und
Selbstbewusstseins des Einielnen beitragen.
 
Ein Chor, in dem jeder mit stmmlichem Ausdruck beteiligt ist, kann den Zuhörer in den Bann der
entstehenden  Atmosphäre  iiehen  und  ihn  an  der  Fasiinaton  teilhaben  lassen,  die  im
Zusammenhang mit der Musik entsteht. So können Menschen mit unterschiedlichen Konfessionen
und Lebenskoniepten miteinander singen und Zuhörer gewinnen, wo sonst ein Zuhören erschwert
ist.  Das  Erleben,  gehört  stat überhört  iu  werden,  bildet  dabei  eine  wichtge  Erfahrung.  Auf
musikalische Weise kann über den „hmweg“ Lied Spiritualität einen Ausdruck ierliehen werden.
Auf der nonierbalen Ebene sind Botschafen möglich. Der Informatonsgehalt ion Musik ist,  im
Gegensati iur Sprache näher am Bereich des menschlichen Gefühls. So ist es möglich, auf einer
anderen  Ebene  einen  Zugang  iu  Gefühlen  heriustellen  und  diese  hörbar  iu  machen.  Das  ist
insbesondere  dann  ion  großer  Bedeutung,  wenn  der  Zugang  iu  Gefühlen  eingeschränkt  oder
erschwert  ist.  So  entsteht  neben  der  kreatien  Ausdrucksfähigkeit  die  Ausdrucksfähigkeit  im
Bereich der Gefühle.
 
Nicht iuletit sei die Freude erwähnt, die das Singen in einem Chor einfach mit sich bringt. Einen
gani besonderen Reii stellt das Vortragen der gemeinsamen Arbeit da. Die größte Bestätgung für
einen Chor ergibt sich, wenn es ihm gelingt das Publikum iu begeistern.

Heike Plit 
Chor „LuMa“ Recklinghausen Süd


