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               Viel vor im Jahr 2012 
  

Mit Gospel durch das neue Jahr  
 
Ennigerloh (mw) 
Das neue Jahr hat begonnen. Fragt 
man Judy Daka-Kunz, Leiterin des 
Ennigerloher Gospelchores »Blazing 
Fire«, so hat sie einige Vorsätze für 
die Arbeit mit dem Chor: 
»Wir werden viele neue Lieder einstu-
dieren und an unseren Stimmen arbei-
ten«, sagt sie. Schließlich müssen die 
Sängerinnen aufeinander hören und als 
Chor eine Einheit bilden. Das hört sich 
nach disziplinierter Arbeit an. Den 
Chormitgliedern zufolge kommt je-
doch der Spaß beim Proben und Sin-
gen nicht zu kurz, und man könne sich 
über jeden gelungenen Auftritt freuen. 
 
Ein paar neue 
Lieder hat die 
Chorleiterin den 
Mitgliedern be-
reits vorgestellt. 
Es werden engli-
sche und deutsch-
sprachige Texte sein. 

 Im Pfarrbüro des Evangelischen Ge-
meindehauses sind bereits einige 
Anfragen für sowohl öffentliche als 
auch private Feierlichkeiten eingegan-
gen. 
 
Die Mitglieder freuen sich, dass ihre 
Gospelmusik beim Publikum großen 
Anklang findet und sich das Bestehen 
des Chores herumspricht. Der Gospel-
chor kann für Hochzeiten, Geburtsta-
ge, Jubiläumsfeiern und Veranstaltun-
gen jeglicher Art gebucht werden. 
 
Zum Ende des Jahres 2011 haben 
leider viele Chormitglieder die Gruppe 
verlassen; viele der begeisterten Sän-
gerinnen sind auch in anderen Chören 
aktiv. 
Judy Daka-Kunz sieht darin keinen 
Nachteil, sondern etwas Positives. Die 
gemeinsame Zeit war schön. Sie ist 
sicher, dass viele neue begeisterte 
Sängerinnen zum Chor dazukommen 
werden. 

 Judy Daka-Kunz hofft, dass auch 
passionierte Sänger den Weg ins 
Gemeindehaus finden. Es wäre sehr 
schade, wenn der Chor nur aus weibli-
chen Stimmen bestehen bliebe. 
 
Ebenso werden Musiker wie Trompe-
ter, Keyboarder und Bassgitarristen 
gesucht. 
 
Ab dem 03.02.2012 probt der Chor 
wieder jeden Freitag ab 18:00 Uhr im 
Evangelischen Gemeindehaus am 
Schulweg in Ennigerloh. Alle begeis-
terten Sänger/innen und Musiker sind 
herzlich eingeladen, beim Chor rein-
zuschnuppern und mitzumachen. 

 
 

 


