Jahresmitgliederversammlung 2018
Der Sängerchor „Cäcilia“ der Lubentiuskirche Dietkirchen hat in seiner Jahresmitgliederversammlung eine positive Bilanz gezogen. Bei den Vorstandswahlen wird
Andrea Bardenheier als neue 1. Vorsitzende des Sängerchors „Cäcilia“ gewählt. Die
bisherige 1. Vorsitzende Gabriele Fieseler, die ihr Amt in jüngere Hände legen wollte, will
als 2. Vorsitzende Andrea Bardenheier unterstützen und zum Wohle des Vereins im
Vorstand weiter mitarbeiten. Mit der Neueinstudierung der „Mass of the Children“ von John
Rutter für Kinderchor, gemischten Chor, Solisten und Orchester startet der Chor jetzt ins
neue Jahr. Für neue Sängerinnen und Sänger ein guter Zeitpunkt, in die Proben des Chores
hinein zu schnuppern. Der Chor probt mittwochs von 20.00 bis 21.30 Uhr im Pfarrheim in
Dietkirchen.
In der gut besuchten Jahresmitgliederversammlung konnte die Vorsitzende Gabriele Fieseler
neben Präses Pfarrer Friedhelm Meudt und Chorleiter Johannes Albrecht auch die aktiven
Sängerinnen und Sänger, Ehrenmitglieder und fördernde Mitglieder begrüßen.
Rückblickend auf das vergangene Jahr ließ die Vorsitzende noch einmal die Höhepunkte Revue
passieren. Hierzu zählten neben den kirchlichen Feiertagen das Dreifaltigkeitsfest mit der
Aufführung der Missa Sancti Nicolai von Joseph Haydn, das Lubentiusfest mit der Aufführung der
Messe brève no. 7 in C-Dur für Chor, 2 Streicher und Orgel von Charles Gounod und am
Nachmittag
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sowie
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8. Dezember. Das Geburtstagskonzert am 17. September für die Jubilare des Vereins unter dem
Leitwort „Pax tecum – Der Friede sei mit dir“ in der Lubentius-Basilika im Rahmen der
Lubentiusmusik zusammen mit dem Kinderchor „St. Lubentius“, dem Gutenberg-Quintett und dem
Organisten Michael Troost war wieder ein gut besuchtes Konzert mit sehr viel positiver Resonanz.
Weltliche Veranstaltungen im Jahr 2018 waren das Pfarrhoffest mit wieder einem tollen Auftritt
unseres Kinderchors St. Lubentius, am Pfingstsonntag die musikalische Mitgestaltung der
Gedenkfeier „100 Jahre Irisches Hochkreuz“ an der Kriegsgräberstätte, der Lebende
Adventskalender in der Dorfmitte am 16.12.2017 als Veranstaltung des Vereinsrings und der
Besuch der Aufführung der „Zauberflöte“ im Staatstheater Wiesbaden am 13. Januar 2018.
Zum Kinderchor berichtet die 1. Vorsitzende, dass derzeit 34 Kinder, aufgeteilt in einen
A- und B-Chor, aktiv sind. Der Kinderchor hat im vergangenen Jahr den Gottesdienst zur
Erstkommunion musikalisch begleitet. Zudem sind die Kinderchorkinder am Pfarrhoffest, dem
Geburtstagskonzert im Rahmen der Lubentiusmusik und beim Lebenden Adventskalender in der
Dorfmitte aufgetreten und haben den Erntedank-Gottesdienst sowie die Kinderkrippenfeier am
Heiligen Abend mitgestaltet. Außerdem nahm der Kinderchor am KinderKulturProjekt zum Tag der
UNO-Flüchtlingshilfe im Rahmen des Harmonie Festivals 2017 in Lindenholzhausen teil.
Im Juni fand das alljährliche Sommerfest mit Ehrungen und im August ein Tagesausflug nach
Wiesbaden statt. In Wiesbaden konnte der Kinderchor „St. Lubentius“ den Gottesdienst in der
Kirche St. Bonifatius musikalisch mitgestalten. Am Nachmittag nahm die Gruppe an einer Führung
durch das Staatstheater Wiesbaden teil. Auch fand im Advent wieder eine von den
Kinderchorkindern mit musikalischen Beiträgen, Gedichten und Geschichten selbst gestaltete
Adventsfeier statt, bei der auch der Nikolaus einen Besuch abstattete und für jedes Kind ein
kleines Geschenk im Gepäck hatte.

Vorsitzende Gabriele Fieseler weist die Versammlung darauf hin, dass der Kinderchor in diesem
Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Aus Anlass dieses Jubiläums wurde bereits im Dezember
eine Weihnachts-CD aufgenommen.
Eine erfreuliche Entwicklung hat auch der im November 2016 neu gegründete Jugendchor
genommen. Die Jugendlichen proben unter der Anleitung von Johannes Albrecht mittwochs von
19:00 bis 20:00 Uhr im Pfarrheim.
Die 1. Vorsitzende bedankt sich bei Chorleiter Johannes Albrecht für die gute Zusammenarbeit
und seine engagierte Leitung der nunmehr drei Chöre. Ebenso richtet die Vorsitzende ihren Dank
an den Präses Pfarrer Meudt für die gute und harmonische Zusammenarbeit.
Bei den Sängerinnen und Sängern bedankt sich die Vorsitzende für die Teilnahme an den vielen
Proben und Auftritten im letzten Jahr. Sie hofft auch für das kommende Jahr auf einen guten und
kontinuierlichen Probenbesuch, damit die Sängerinnen und Sänger die vielen bevorstehenden
Veranstaltungen gut vorbereitet bewältigen können.
Nach dem Verlesen des Protokolls der Jahresmitgliederversammlung 2017 durch die
Protokollführerin Martina Belz erfolgte das Verlesen der weiteren kirchlichen und weltlichen
Veranstaltungen im vergangenen Jahr durch die Schriftführerin Yvonne Edel.
Kassiererin Stefanie Fieseler konnte von einem guten Kassenbestand berichten. Die beiden
Kassenprüfer bescheinigten ihr eine vorbildliche Kassenführung.
Präses Pfarrer Meudt richtet seinen Dank im Namen der ganzen Pfarrgemeinde an die
Chorfamilie, ganz besonders an den Chorleiter sowie die Sängerinnen und Sänger, die im
vergangenen Jahr das liturgische Leben durch die musikalische Gestaltung der Gottesdienste
bereichert haben. Er dankt den Sängerinnen und Sängern für die Bereitschaft sich einzubringen,
an den vielen Chorproben teilzunehmen und das kirchliche Leben in St. Lubentius mitzutragen und
dem Chorleiter Johannes Albrecht für sein Engagement bei der Leitung von Kinder- und
Jugendchor. Pfarrer Meudt betont die durchweg positive Resonanz und die bemerkenswerte
Entwicklung der jungen Chöre. Die beiden Chöre seien für die zukünftige Entwicklung des
Kirchenchores sehr wichtig und unverzichtbar.
Pfarrer Meudt bedankt sich für die Mitgestaltung der großen Gottesdienste und Feste und für die
vielen Veranstaltungen im Jahresverlauf, die den Chor gefordert haben. Durch das Engagement
bei den vielfältigsten Veranstaltungen trägt der Chor mit dazu bei, viele Menschen
zusammenzubringen und Dietkirchen als Ort und das Gemeindeleben der Kirchengemeinde zu
prägen. Es müsse immer das Ziel bleiben, Menschen für Aktivitäten der Dorfgemeinschaft, für den
Chorgesang und die Vereinstätigkeit zu begeistern und dauerhaft zu gewinnen.
Abschließend betont er nochmals die sehr gute und unkomplizierte Arbeit mit Chorleiter Johannes
Albrecht, der 1. Vorsitzenden und dem Vorstand. Für das kommende Jahr 2018 wünscht er dem
Chor für die bevorstehenden Veranstaltungen gutes Gelingen und hofft weiterhin auf gute
Zusammenarbeit.
Chorleiter Johannes Albrecht begrüßt die Anwesenden und wünscht allen ein gutes neues Jahr
2018. Er dankt den Sängerinnen und Sängern für die guten Proben und die zahlreichen Auftritte,
dem Vorstand, den Notenwartinnen und vor allem der 1. Vorsitzenden für die geleistete Arbeit im
letzten Jahr sowie Pfarrer Meudt für die gute und harmonische Zusammenarbeit.
Chorleiter Johannes Albrecht betont die bemerkenswerte Leistung der nunmehr 3 Chöre bei den
vielen bereits vorgetragenen Veranstaltungen im letzten Jahr. Rückblickend äußert er sich sehr
positiv zur Entwicklung sowohl des Kinder- als auch des neuen Jugendchores. Im Jugendchor
habe sich eine sehr schöne Gruppe von Jugendlichen zusammengefunden und jeder einzelne
könne solistisch singen. Für das nächste Jahr seien für den Jugendchor mehr Auftritte in den
Gottesdiensten geplant.
Zum 10-jährigen Jubiläum des Kinderchores informiert Johannes Albrecht die Versammlung über
die geplanten Veranstaltungen. Am Dreifaltigkeitsfest wird der Kinderchor gemeinsam mit der
Cäcilia und den Jugendlichen des Jugendchores die „Mass of the children“ von John Rutter,
begleitet von einem kleinen Orchester mit Harfe und Xylophon sowie 2 Solisten, aufführen. Am 25.
August 2018 ist ein Kinderchorkonzert mit den Kinderchören aus der Region geplant.

Mit den Proben für die geplant Rutter-Messe sei sowohl im Kirchenchor als auch im Kinderchor
und dem Jugendchor begonnen worden. Ebenso würden die Sängerinnen und Sänger der Cäcilia
im kommenden Jahr bereits mit den Proben für das Oratorium „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr,
das am Palmsonntag 2019 aufgeführt werden soll, beginnen.
Bevor der neue Vorstand gewählt wurde, dankt Gabriele Fieseler der Versammlung und besonders
den Chormitgliedern für das ihr in den letzten 10 Jahren entgegengebrachte Vertrauen. Sie habe
das Amt der 1. Vorsitzenden vor 10 Jahren übernommen und versucht, den Verein mit viel
Herzblut und Engagement zu führen. Die vielen schönen Aufführungen, Feste und
Veranstaltungen gemeinsam mit der Cäcilia hätten sie für die teilweise stressige Arbeit bei der
Vorbereitung entlohnt.
Sie erklärt den Anwesenden, dass sie ihr Amt niederlegen und in jüngere Hände weitergeben
möchte. Bereits im Vorfeld habe sie mit Andrea Bardenheier gesprochen, die sich bereit erklärt
habe, das Amt zu übernehmen. Sie würde sich freuen, wenn die Versammlung Andrea
Bardenheier als neue 1. Vorsitzende wählen würde. Weiterhin wäre sie bereit, sie als
2. Vorsitzende zu unterstützen und sich gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern zum Wohl des
Vereins zu engagieren.
Ihren Dank richtet sie auch an die Vorstandsmitglieder für die geleistete Arbeit in den letzten
10 Jahren. Auf jedes einzelne Vorstandsmitglied habe sie sich verlassen können und jeder
Einzelne habe die ihm übertragenen Arbeiten immer zuverlässig umgesetzt. Ohne einen solch gut
funktionierenden Vorstand hätte sie als Vorsitzende den Verein nicht führen können.
Auch bei Chorleiter Johannes Albrecht bedankt sie sich ganz herzlich für die gute und
harmonische Zusammenarbeit in den letzten 10 Jahren.
Als neue 1. Vorsitzende wird Andrea Bardenheier von der Versammlung einstimmig gewählt.
Die neu gewählte 1. Vorsitzende Andrea Bardenheier bedankt sich für das ihr von der
Versammlung entgegengebrachte Vertrauen. Sie werde versuchen, die hervorragende Arbeit ihrer
Vorgänger und der Vorstände weiterzuführen. In ihrer fast 20-jährigen Mitarbeit im Vorstand habe
sie
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1. Vorsitzende kennengelernt und sie hofft, dass sich diese Erfahrungen auch in ihrer Arbeit
niederschlagen werden. Ihr persönlich sei ein gutes und respektvolles Miteinander wichtig und sie
sei bestrebt, das ihr nunmehr übertragene Ehrenamt gut in ihren Alltag zu integrieren. Ihr Ziel sei
es, den Verein im Sinne ihrer Vorgänger weiterzuführen und sich gemeinsam mit Unterstützung
des neuen Vorstandes zum Wohle des Vereins zu engagieren.
Die 1. Vorsitzende Andrea Bardenheier dankt ihrer Vorgänger Gabriele Fieseler für ihre
außergewöhnliche Leistung in den letzten 10 Jahren. Es sei vor 10 Jahren nicht selbstverständlich
gewesen, nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Vorsitzenden Willibald Muth, den Vorsitz des
Sängerchores Cäcilia zu übernehmen. Auch habe sie zunächst neben dem Amt der 1.
Vorsitzenden ihre Schriftführertätigkeit weitergeführt. Durch ihre berufliche Tätigkeit im Pfarrbüro
und auch in der nachfolgenden Zeit war der Kontakt zum Pfarrer jederzeit gegeben, was sich auf
die Organisation der vielen kirchlichen Termine positiv ausgewirkt hat. Auch hatte sie immer den
Überblick über die notwendigen Schritte bei der Organisation der vielen weltlichen
Veranstaltungen, sei es das Pfarrhoffest oder den Dickerischer Maat. Andrea Bardenheier stellt
u.a. als nennenswerte Ereignisse in der Amtszeit von Gabriele Fieseler die Gründung des
Kinderchores vor 10 Jahren sowie die Gesamtorganisation des 175-jährigen Jubiläums des
Sängerchores heraus. Für diese bemerkenswerte Leistung bedankt sich die 1.Vorsitzende
nochmals im Namen der gesamten Chorfamilie besonders herzlich bei Gabriele Fieseler und
überreicht einen Blumenstrauß sowie einen Gutschein. Sie habe ihr große „Fußstapfen“
hinterlassen und sie hofft, dass es ihr gelingen wird, die Cäcilia in ihrem Sinne weiterzuführen.
Gabriele Fieseler gratuliert der neuen 1. Vorsitzenden Andrea Bardenheier zur Wahl und wünscht
ihr alles Gute. Sie bedankt sich für die überreichten Blumen und betont nochmals, dass ihr die
Arbeit als 1. Vorsitzende sehr viel Freude gemacht habe. Abschließend richtet sie ihren Dank an
ihre Familie und hier ganz besonders an ihren Ehemann Jürgen, ohne deren Unterstützung sie das
Amt der 1. Vorsitzenden nicht hätte ausführen können.

Der neue Vorstand, der von der Versammlung einstimmig gewählt wird, setzt sich wie folgt
zusammen:
1. Vorsitzende
2. Vorsitzende
1. Kassiererin
2. Kassiererin
Schriftführerin
Protokollführerin
Beisitzer

Notenwart
Vertreterin des Kinderchors
Fähnerich

Andrea Bardenheier
Gabriele Fieseler
Stefanie Fieseler
Heidi Petereit
Yvonne Edel
Martina Belz
Maria Eufinger
Edeltraud Jeuck
Marietta Arnold
Susanne Bender
Bianca Röser
Heinrich Kaiser

Für das neue Jahr ist neben der Mitgestaltung der kirchlichen Feiertage für das Dreifaltigkeitsfest
die Neueinstudierung der „Mass of the Children“ von John Rutter geplant, die gemeinsam mit dem
Kinderchor, dem Jugendchor sowie Solisten und Orchester aufgeführt werden soll. Das alljährliche
Geburtstagskonzert wird es in 2018 nicht geben – dafür am Palmsonntag 2019 ein großes
Kirchenkonzert mit der Aufführung des Oratoriums „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr aus Anlass
des 180-jährigen Bestehens der „Cäcilia“. Auch die Planungen für den 10. Dickerischer Maat am
7. Oktober 2018 haben bereits begonnen.
Der Kinderchor St. Lubentius wird in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen mit zwei zusätzlichen
Veranstaltungen feiern – zum einen am Dreifaltigkeitssonntag mit der Aufführung der „Mass oft the
Children und am 25. August 2018 mit einem Kinderchortag mit den Kinderchören der Region und
mit einem abschließendem Kinderchorkonzert in der Lubentiuskirche.

