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Konzert des Chor Praeludium 

 



Konzert des Chor Praeludium im Georg-Rörer-Saal
Sehr  abwechslungsreich  war  der  Abend,  zu  dem  der  Interkulturelle  Verein  Mostik  im
evangelischen Gemeindehaus eingeladen hatte. Der Chor Praeludium ist ein Aushängeschild
des  Vereins,  und  baut  mit  der  Chorleiterin  Rosa  Stoller  kontinuierlich  seinen  Ruf  in  der
Region aus. Wieder beeindruckten sie mit vielseitiger Dynamik, auch bei Tempo, Artikulation
und Ausdruck waren sie flexibel und genau. Die Dramaturgie des Abends, die Abfolge der
Stücke  war  genau  durchkomponiert:  Operetten-Arien,  Volkslieder,  Geistliche  Lieder,
Liebeslieder,  aber  auch  sprachlich,  kulturell  –  vom  polnischen  Volkslied  über  bayerische

Heimatlieder zu hebräischer Musik,  russische Lieder natürlich,
das kosakische Lied von den 12 Räubern oder die Romanze vom
Puschkin-Poem über den Tränenbrunnen des Khan-Palastes von
Bachtschissarai auf der Krim. Moderiert wurde der Abend von
Elena Roth, unterstützt von Waldemar Hein. Es beeindruckte der
Sologesang jeweils von Irina Wetzel und Josef Kraus – der zwar
kein  Russisch  spricht,  aber  als  Räuber  sehr  gut  singt.  Viele
einzelne  konnten  ihre  besonderen  Spezialitäten  einbringen  -
Alexander Schneider und Tatjana Worster szenisch als Verliebte,
Marianne Amann mit Gitarre, und besonders eindrücklich Nina
Russmann und Reinhold Fink professionell am Bayan.Unter den
Gästen waren Rita HagI-Kehl, MdB, Alexander Swoboda, Pfarrer
der  Gemeinden  der  Siebenten-Tags-Adventisten  in  Passau,
Vilshofen  und  Deggendorf,  der  selbst  noch  als  Deutscher  in
Kirgisien aufgewachsen ist, sowie koreanische Studierende der
Technischen  Hochschule.  In  den  Gesprächen  wurde  deutlich,

wie  die  kulturelle  Vielfalt  der  Stadt  auch  weitere  gesellschaftliche  und  wirtschaftliche
Konsequenzen für  die Region haben wird.  Die Potentiale der Region Deggendorf  werden
durch die Bildungs- und Kulturarbeit des Vereins mit Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern
nachhaltig unterstützt.

   Музыкальный    вечер  с  хором  "  Прелюдия  "

 Концертное выступление  -  это  экзамен  на
мастерство  для  всего  коллектива.

Юбилейный  концерт  в  ноябре  2015  года
стал  своеобразным  отчётом  ,  где  коллектив
продемонстрировал  зрителям  свою
творческую  форму  ,  сформировавшуюся  за
5  лет . Концерт , прошедший  12  марта , стал
идеальной   формой  сочетания  отдыха   в
кругу  коллег  и  друзей  и  приобретения

сценического  опыта  ,  позволяющего  ощутить  себя  настоящим  артистом.   К



сожалению  время  на  репетициях  ограничено,  многое  хочется  успеть  и  не  хватает
для   личного  общения,  а на  этом  вечере  предоставилась  такая  возможность.

Любой  концерт -  это  волнительное   мероприятие  для  исполнителей   и
танцевальные  паузы  между  выступлениями  хора  хорошо  снимали  это  напряжение
.  Атмосфера  на  вечере  была  весёлой ,  где  артисты  и  гости  смешались  в  один
дружный  коллектив .    Ещё  одной  формой  общения музыкальный  коллектив -
зритель, объективно  оценивающий  уровень  подготовки  музыкального  коллектива,
стал   концерт   23  апреля   2016 года ,  прошедший  в   зале   дома  евангелической
общины . Этому  концерту  предшествовала  длительная  и  серьёзная  подготовка ,
тщательный  отбор  репертуара , который  должен  был  показать  многогранность  и
многообразие   музыкальных   номеров    исполняемых   хором  .  Торжественно
прозвучала  песня  "Заздравная" ,  которой  солистка  хора  Ирина Ветцель открыла
концерт . В  исполнении   Марианны  Аман  и  Розы  Штоллер  прозвучали  баварские
народные  песни. Всего в исполнении хора  и  вокальной  группы  прозвучало 15 песен
на  четырёх  языках .  Следует   отметить  замечательное  музыкальное  сопровождение
в  лице  Нины  Руссман  и   Райнгольда  Финкa .    Огромная работа,  проделанная
руководителем   хора  Розой   Штоллер,  её   энергия   и   талант   не   могли  пройти
бесследно . Весь  концерт  принимался  восторженно , каждая  песня  награждалась
бурными  аплодисментами . А  этот  "чисто  по- русски"  поклон  Нины  Шмидт  тронул
до  глубины  души  весь  коллектив . Слова  благодарности   в  адрес  хора  звучали  и
после  концерта . Над  ошибками  все  готовы  работать  и  непременно  двигаться
вперёд   под  руководством  Розы  Штоллер  ,  чётко  понимающей  направление  и
перспективы  дальнейшего  роста  коллектива . Эмоциональный  подъём , атмосфера
праздника  для  зрителей  и  исполнителей  -  главный  итог  этого  вечера .

      Garmonie im Familienzentrum

Gruppe Garmonie, die im Familienzentrum ihren 1.Geburtstag feierte.



Horch, was kommt von draußen rein

Der  Chor  Viva  La  Musica  aus  Odessa  begeisterte  das  Publikum  in
Deggendorf,  Metten  und  Straubing,  mit  geistlichen  Liedern  und  mit
Volksmusik.  Sie  gestalteten  mit  der  Chorleiterin  Prof.  Dr.  Natalja  Köhn
Gottesdienste,  besuchten  die  Diakonie  am  Bogenbach  und  gaben  Konzerte.
Ganz  vielen  Dank  an  die  vielen,  die  mit  ihrer  Gastfreundschaft  dazu
geholfen haben, dass sich der Chor bei uns so wohlgefühlt hat!

Rückblick „Glück verbindet“

Den  Weltfrauentag  hat  Mostik  wieder  gemeinsam  mit  der  Arbeiterwohlfahrt
gefeiert. Unter dem Motto „Glück verbindet“ trafen sich 90 Frauen verschiedenster Nationen

um in der AWO - Tagesstätte zu feiern. Die deutsch-
russischen  Frauen  hatten  die  Federführung  für  das
Programm und verwöhnten die Frauen mit süßen und
pikanten russischen Spezialitäten.

Kreisvorsitzende Bruni Irber ging in Ihrer Begrüßung
auch auf den Internationalen Feiertag ein, der daran
erinnern  soll,  dass  die  Rechte  der  Frauen  beileibe
noch  nicht  überall  in  geltendes  Recht  umgesetzt
seien. Selbst in Deutschland sei das Prinzip „Gleiche

Arbeit – Gleicher Lohn“ noch nicht Realität. Deshalb gelte es hier weiter zu kämpfen, um
diese Unterschiede auszugleichen. 



In Hinblick auf die Flüchtlingsproblematik meinte Irber, dass es auch Ziel der Veranstaltung
sei, dass alle in Deggendorf lebenden Nationen friedlich miteinander leben können.

Bei der Frage der Moderatorin Elena Roth „Was
ist  Glück“ wurde aus dem Buchprojekt „Glück
ist...“  einzelne  Passagen  vorgelesen  und
musikalisch  umrahmt.  Reinhold  Fink  am
Akkordeon  und  Alexander  Schneider
gratulierten den Frauen mit dem Lied „Marina,
Marina,  Marina“  was  viele  an  Ihre  Jugend
erinnert hat und zum mitsingen animierte. 

Die beiden Glücksclowns Julia Urlacher und Tatjana
Worster  übergaben  jeder  Frau  am  Eingang  einen
Luftballon   auf  den  der  Name  und  ein  Wunsch
geschrieben  war.  Die  Ballone  wurden  wieder
eingesammelt  und  am  Ende  willkürlich  an  die
Besucher  verteilt.  So  musste  jeder  seinen eigenen
Ballon suchen. Dieses Spiel symbolisierte, dass man
nicht immer wisse wo sich das Glück befindet. Dabei
liegt unser Glück oft in einem anderen.

„Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt“

Albert Schweitzer





Мостик в Берлине Мостик в Берлине 

Das  Brandenburger  Tor  als  ein  Wahrzeichen
Berlins  kennt  jeder,  fünf  Mitglieder  des
Interkulturellen   Verein  Mostik  hatten  die
Möglichkeit,  Deutschlands  Hauptstadt
genauer  kennenzulernen.  Dies  geschah  im
Rahmen  einer  intensiven  politischen
Bildungsreise  und  wurde  organisiert  durch
das Bündnis 90/Die Grünen. Besichtigt wurde
zum  einen  der  Bundesrat,  zum  anderen
durften die Teilnehmer eine Stunde lang an
einer  Sitzung  des  Bundestages  teilnehmen.
Es  war  ein  faszinierendes  Erlebnis,  sich  an
dem Ort zu befinden, an dem die Gesetze des
Landes beschlossen werden. Interessant war
auch das  Gefühl,  unter  dem Brandenburger
Tor  hindurch  zu  schreiten.
Die Geschichte Berlins ist die einer geteilten
Stadt – dies war früher so und ist nach wie
vor  zu  spüren.

Zwei  völlig  unterschiedliche  politische  Systeme,  dies  ist  es,  was  Berlin  von  anderen
Hauptstädten  unterscheidet.  Im  Rahmen  einer  Stadtführung  wurde  unter  anderem  die
Mauer, Checkpoint Charly,  das Stasi-Museum und das Denkmal für die ermordeten Juden
Europas  besichtigt.  Viele  geschichtliche  Punkte  hinterließen  eine  gewisse  Schwere.

Politische  Bildung  in  Kombination  mit
einer  Stadtbesichtigung  ist  mit
Sicherheit eine empfehlenswerte Art der
Vermittlung.  Innerhalb dieser vier  Tage
hat die Stadt einen bleibenden Eindruck
hinterlassen.

Julia Urlacher



Frühlingsfest mit MostikFrühlingsfest mit Mostik

Einige Termine 2016

19. Juni Gottesdienst zum Gedenken an 1941, in der Auferstehungskirche 10 
Uhr

22. Juni Begegnungsabend im Georg-Rörer-Haus „Reise nach Berlin“ 19 Uhr

25. Juni Abschlussfeier der Kinder- und Jugendgruppen im Kolpinghaus

13.-17. Juli Zeit für Helden

26. August Spieletag am Stadtplatz

23. Sept. Tag der Heimat

10.-15. Okt. Demokratie leben: Tage der Begegnung
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