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Liebe Freunde der Musik, liebe proVocal Fans, 

 
der Sommer ist vorbei, der Herbst steht vor der Tür und damit wieder eine neue Saison die wir mit 
unserem jährlichen Probewochenende begonnen haben. Eine gute Chance zur intensiven Vorbereitung 
auf unser kommendes, großes Weihnachtskonzert und Abschluss unseres Jubiläumsjahres – 15 Jahre 
proVocal.  
 
Doch vorher nehmen wir am Samstag, 29.10.2016 beim Gruppenkonzert des Chorverbandes Kraichgau 
mit anderen Chören aus Kraichtal teil und singen am Sonntag, 13.11.2016 beim Gottesdienst zum 
Totengedenken unserer verstorbenen Mitglieder sowie am Ehrungsnachmittag unserer langjährigen 
Mitglieder. 
 
Es ist allerdings nicht mehr lange hin bis die Adventszeit beginnt und wir nach intensiver Vorbereitung mit 
dem Kammerorchester Karlsruhe Weiherfeld Auszüge aus dem „Messiah“ von Georg-Friedrich Händel 
singen dürfen. Das große Werk wurde auf ca. eineinhalb Stunden gekürzt. Unser musikalischer Leiter, 
Matthias Böhringer hat allerdings in seiner Auswahl den Inhalt und die Aussagen der drei Teile 
beibehalten, sodass Sie sich auf gewaltige, dramatische, amüsante und ebenso ruhige Klänge des Barock 
freuen können. Alle Solisten sind aus den eigenen Reihen und die Musiker wie auch der Chor sind hoch 
motiviert. 
 
Sie können diesen Abend zwei Mal genießen, am Samstag, 03.12.2016 in Karlsruhe-Weiherfeld in der 
Friedenskirche und am Sonntag, 04.12.2016, 17.00 Uhr in der ev. Martinskirche in Münzesheim. Karten für 
Sonntag gibt es wie immer bei Ihrem Sänger des Vertrauens oder unter karten@provocal.eu. Am 
Samstag freuen sich das Kammerorchester und der Chor über Ihre Spende. 
 
Mittlerweile schon Tradition hat unser Weihnachtsdorf vor der ev. Martinskirche in Münzesheim. Auch 
das findet dieses Jahr natürlich wieder statt und wir freuen uns auf Unterstützung von den Gastvereinen 
Musikverein Harmonie, „Just for Fun“ aus Oberacker, Liedertafel Landshausen, dem ev. Kirchenchor 
Münzesheim sowie auf unseren Projektkinderchor proVocalino. Am Samstag, 10.12.2016 ab 17 Uhr freuen 
wir uns auf Sie und hoffen natürlich, dass bis dahin der Winter ein wenig Einzug hält und wir gemeinsam 
einen schönen Adventsabend verbringen können. 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen aber schöne Herbsttage und freuen uns auf ein Wiedersehen an einem der 
genannten Termine und wünschen Ihnen für den Start ins Jahr 20017 alles Gute! 
 
Jetzt schon mal vorweihnachtliche Grüße, 

 
Ihr Meisterchor aus Münzesheim, 
proVocal 

 
 

Empfehlen Sie unseren Newsletter weiter!  
Jetzt anmelden auf unserer Homepage www.provocal.eu oder 

auf Facebook unter www.facebook.com/provocalmuenzesheim. 

http://www.provocal.eu/
http://www.facebook.com/provocalmuenzesheim

