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Auf zum Pfingstwaldfest des Männerchor Bachem ! 
 
Der Männerchor Bachem 1904 e.V. veranstaltet nach der langen Corona-
Zwangspause am Pfingstwochenende von 05.bis 06. Juni 2022 sein traditi-
onelles Pfingstwaldfest rund um die Lourdeshütte. Die sangeslustige und 
harmonische Gemeinschaft, versteht es zu Feiern und hofft auf ihr Kom-
men, um auch Sie mit Feier-
laune anzuste- cken zu kön-
nen, um ein tol- les Wochen-
ende zu erle- ben. Der 
Sonntag ist der Tag der Fami-
lie, um auch den kleinen 
Erdenbürger etwas zu bie-
ten. Der Rest der Familie 
kommt mit Si- cherheit auch 
auf seine Kos- ten. Hier im 
Bachemer Wie- sental, in der 
Lourdeshütte, oder im 
Schatten der Bäume lässt 
sich vom All- tagsstress 
leicht abschal- ten. Der Män-
nerchor Bachem bietet einen guten Mittagstisch und wird ihnen den Aufent-
halt bestmöglich und harmonisch gestalten.   
Der Pfingstmontag beginnt mit einer Hl. Messe vor der Lourdeskapelle, die 
vom Chor aus Bachem mitgestaltet wird. Anschließend laden die Sänger 
zum Führschoppen und zum Mittagstisch ein. Hier wird dann mit Gesang 
und Geselligkeit und den Jagdhorn-Bläsercorps AHRTAL der Kreisgruppe 
Ahrweiler ein schöner Tag zum Ausspannen zu genießen sein.     
Der Weg zu den Sängern führt durch Bachem über die Himmelsburgerstra-
ße bis hin zur Lourdeskapelle, eine im Jahre 1949, basierend auf einem 
Gelübde eines Sängers, erbaute Marienkapelle, die herrlich gelegen an ei-
nen stillen idyllischen Ort, mit Bachlauf mitten im Wald steht und zum ruhi-
gen Verweilen einlädt. 
Zwei Gehminuten von der wunderschönen Marienkapelle entfernt, liegt ein-
gebettet in Wald und Flur, die Lourdeshütte. Ein großartiges Bauwerk, das 
im Jahre 1995 von den Sängern des Männerchores Bachem in nur 8 Mo-
naten erbaut wurde. Sie fasst über 300 Personen, hat eine komfortable Toi-
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lettenanlage und den Parkplatz für PKW und Busse direkt vor der Tür.   
 
Wir laden Sie, ihre Familie und Ihre Freunde, recht herzlich ein, um mit uns 
allen ein fröhliches und geselliges und harmonisches Pfingstfest zu feiern.  
Es werden keine Kosten und Mühen gescheut, Ihnen den Aufenthalt so an-
genehm wie nur möglich zu machen.  

 
Für gute Speisen 
und Getränke, so-
wie Kaffee und 
selbstgebackenen 
Kuchen von unse-
ren  Sangesfrauen 
und Freunden des 
Chores, ist am 
Pfingstsonntag und 
Montag bestens ge-
sorgt.  
 
Begeistern auch Sie 
ihre Nachbarn und 
Bekannten und 
wandern gemein-
sam ins Bachemer 

Wiesental, um bei uns den hektischen Alltag zu vergessen und in Ruhe mit 
Freunden und Bekannten den Tag zu genießen. 
 
 
Der Männerchor Bachem würde sich sehr freuen, Sie alle an Pfingsten in 
unserer Lourdeshütte begrüßen zu können.  
Unser Pfingst-Programm:  
 
 
Pfingstsonntag den 05.06.2022 ab 11.oo Uhr Frühschoppen, Tag der Fa-
milie.  
Für erfrischende Getränke und gutes Essen beim Mittagstisch, sowie Kaf-
fee und Kuchen ist bestens gesorgt. 
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Pfingstmontag den 06.06.2022 - 10.3 o Uhr hl. Messe vor der Lourdeska-
pelle, die vom Männerchor Bachem unter der Leitung von Hans-Albert 
Jahn mitgestaltet wird.   (bei Regen findet die Messe in der Lourdeshütte 
statt). Anschließend ist Frühschoppen mit dem Jagdhorn-Bläsercorps AHR-
TAL der Kreisgruppe Ahrweiler und einem majestätischen Besuch der Ba-
chemer Weinkönigin Lena Knieps mit ihren Prinzessinnen Christina Ismar 
und Janina Rosello Tormo mit Begleitung eigeplant.  
Das Jagdhorn-Bläsercorps AHRTAL der Kreisgruppe Ahrweiler wird allen 
Gästen einige Jagdsignale zum Besten geben. Für gute Speisen und Ge-
tränke, sowie Kaffee und Kuchen ist auch am Pfingstmontag nach der Hl. 
Messe wie an allen anderen Pfingsttagen bestens gesorgt.  
 
Ausklang des Pfingstwaldfestes wird am späten Nachmittag oder Abend 

sein.  

 
 

Am Pfingstsonntag Schwenkbraten vom Grill ! 

 

Auch in diesem Jahr hat der Vor-

stand sich entschlossen, etwas Be-

sonderes anzubieten. Es soll ein 

Schwenkbraten her. Der Grill war 

vorhanden, die Kohle schnell be-

sorgt und Friedel Kläser steht in 

den Startlöchern. Er freut sich auf 

ihr Kommen und möchte Sie am 

Sonntag-Mittag mit allerlei Köst-

lichkeiten verwöhnen. Vor dem 

Fest wird Friedel reichlich Einkau-

fen, um alle unsere Gäste mit vie-

lem guten Essen und Allerlei zu 

beköstigen.  

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie Begrüßen dürften.    


