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mann (Zweiter von rechts) freuen sich über die wertvolle Unterstützung des Chorprojektes.

G anz b e s on d ere Werts ch ätzung
für das engagierte Iugendprojekt
CHORGESANG Frankfurter Volksbank unterstützt Sextett von ,,mittendrin" mit 1 000 Euro

cRÄveruwtesBACH (anr). Am spä-
ten Mittwochnachmittag hatte der wie-
dergegründete Jugendchor von,,mit-
tendrin" Übungsstunde im Musikraum
der Wiesbachschule. Bei der Probe zu-
sammen mit Chorleiterin Anja Bömer
überzeugten sich neben dem ,,mitten-
drin"-Vorstand auch der Regionaldi
rektor der Frankfurter Volksbank Dirk
Hartmann vom Fortschritt des Jugend-
chorprojektes. Mit einer Spende von
l.000 Euro unterstützt die Frankfurter
Volksbank den Aufbau des Jugendcho-
res und die qualitativ hochwertige
Chorarbeit im Nachwuchsbereich.

Seit September 2016 ist die Opern-
sängerin und Sopranistin Anja Bömer
aus Hasselborn Chorleiterin des ]u-
gendchores von,,mittendrin". Beim
Adventskonzert in der evangelischen
Kirche sowie in Hausen waren bereits

die ersten öffentlichen Auftritte der
derzeit sechs Nachwuchssängerinnen.
Mia Hübbe, Helena Kruse, Claudia
und Corinna PankraIz, Anne Schimpf
und |uliane Zingel sowie diesmal als
Gast Yasemine Arnold bilden den Ju-
gendchor, der sich über interessierten
Zuwachs freut: ,,leder ist willkom-
men." Derzeit probt das Sextett für
einen Auftritt beim ..mittendrin'rKon-
zert ,,Es grünt so grün" im Mai 2077,
bei dem man sich zusammen mit dem
Chor Klangfarben präsentiert.

,,Wir stehen erst am Anfang und sind
begeistert voh der ganz besonderen
Wertschätzung", äußerte Börner ihre
Freude über die Bestätigung durch die
Spendenübergabe. Mittendrin-Vorsit-
zender Gernot Pankratz hatte zuvor
mit großem Dank betont, dass der Ver-
ein bisher noch nie eine so hohe Spen-

de erhalten habe und sehr froh sei, das
bereits begonnene lugendchorprojekt
damit nachhaltig fördern und festigen
zu können: .Wir haben etablierte Chö-
re bei den Erwachsenen und Kindern,
aber im Jugendbereich fehlte noch et-
was", freut sich der Vorstand über den
Lückenschluss im Gesangsangebot des
Vereins. Ein besonderer Dank ging da-
bei auch an die Wiesbachschule fiir das
Zur-Verfügung-Stellen des Probenrau-
mes. Regionaldirektor Hartmann be-
tonte die Bedeutung des Jugendchor-
projektes (,,Ich weiß, wie schwer es ist,
das aufzubauen"), sowie die Notwen-
digkeit der Förderung gerade zum
Start. Die Teilnahme an der Chorprobe
mit dem Gesang des ,,mittendrin"-
Nachwuchses hatte den Banker von
der Sinnhaftigkeit der getätigten Spen-
de restlos überzeugt.

Der neue Jugendchoti der ,,mittendrin"-Vorstand, Chorleiterin Anja Börner (Sechste von links) und Regionaldirektor Dirk Hart-
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