
Der Männerchor Bachem hat wieder mit den Proben begonnen 

 Männerchor Bachem 1904 e.V. 

 

Liebe Sangesbrüder sowie Förderer und Freunde des Vereins, 
 
am 02. Dezember 2021 traten wir in unsere zweite Corona-Zwangspause, unterbrachen 
unsere Chor- und Vereinsarbeit wieder für einen langen Zeitraum. 
Vier Monate später, am 07. April 2022, trafen sich rund zwanzig Sänger das erste Mal, 
um dieser „stillen“ Zeit ein Ende zu berei-
ten und wieder mit der Probenar- beit zu 
beginnen. Vergleichbar mit dem vergan-
genen Jahr, als wir den Sommer über in 
unserer vereinseigenen Lourdes- hütte im 
Bachemer Tal probten, fanden wir auch 
diesmal eine ungewöhnliche Stätte: 
die St.-Anna-Kapelle in Bachem. In ihr 
haben wir nicht nur genügend Platz, 
sondern die Kapelle ist nach der wö-
chentlichen Messe auch noch gut be-
heizt, um unsere Stimmen zu scho-
nen. Aber das größte Plus ist die herrliche 
Akustik, auf die unser Chorgesang hier trifft. Und dieser ist trotz der mehrmonatigen Un-
terbrechung noch immer hervorragend gegeben, stellte unser Chorleiter Hans-Albert 
Jahn schon nach dem Ansingen erfreut fest.  
Nun haben wir schon vier Proben durchgeführt und die Sängerschar wächst langsam 
wieder an. So gelang es einigen Sängern, aus dem durch die Flut erzwungenen Exil 
wieder in das Ahrtal zurückzukehren. Was für eine riesige Freude! So waren wir zur 
Probe kurz nach Ostern wieder auf fast 30 Sänger angewachsen.  
Am 15. Mai werden wir wieder in unser angestammtes Sängerheim in Bachem ziehen 
und dort die Proben noch effektiver gestalten können. Ganz wichtig für uns ist aber 
auch, dass wir nach den Proben wieder bei einem Wein oder Bier sowie auch manchem 
Happen aus unserer Küche gesellig zusammensitzen können. All dies wird dazu beitra-
gen, dass unser Chor wieder zur Normalität zurückkehrt und fit ist für seinen ersten gro-
ßen Auftritt zu unserem Pfingstwaldfest m Sonntag und Montag, den 05. bzw. 06. Juni 
2022, auf dem Waldfestplatz im Bachemer Tal. 
  

 
 
Bleibt bitte weiter gesund! 
Viele Sangesgrüße 

von Uwe  


