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55-jähriges Jubiläum Cantiamo e.V. 
 

Garbeck, im April 2021 

 

Liebe Sängerinnen, liebe Förderer des Chorgesangs. 

In diesem Monat würde unser Chor 55 Jahre. 

Ein Geburtstag ist immer ein Anlass „zurück zu schauen“. 

 

In den sechziger Jahren trafen sich zum ersten Mal ein paar sangesfreudige Frauen 

zum „gemeinsamen Singen“. 

Sie trafen sich reihum bei derjenigen, die ein Klavier zu Hause hatte. 

Die damalige Organistin Gertrud Döring leitete diese Gruppe. 

 

Das Jahr 1966 war das offizielle Gründungsjahr des FRAUENCHOR GARBECK. 

Seit den ersten Stunden stehen uns Sefa Drenkelfuß und Rita Kraus zur Seite. Mit 

ihrem unermüdlichen Einsatz bei den Chorproben oder bei Auftritten sind sie uns bis 

heute ein leuchtendes Vorbild. 

1976 übernahm Theo Sparenberg den Chor. 

Sie studierten weiter Kirchen- und Volkslieder ein. 

 

1978 wurde Günter Brücker Chorleiter des Frauenchores, den er bis 2002 leitete.  

Mit ihm wurde der Chor eine feste Größe in der Garbecker Dorfgemeinschaft. 

 

Während dieser Zeit übernahm das Gründungsmitglied Agnes Haarmann den Vorsitz des 

Chores. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass der Chor stetig neue Mitglieder 

gewann, denn ihr lag das Miteinander von Jung und Alt immer sehr am Herzen. 2007 

übergab sie den Vorsitz in jüngere Hände und wurde zur Ehrenvorsitzenden ernannt. 



 

2002 kam es erneut zu einem Dirigentenwechsel. 

Frank Rohrmann übernahm den Chor. Der Chor machte eine große musikalische 

Entwicklung durch. Neben Kirchen- und Volksliedern wurden nun auch moderne deutsche 

oder englische Popsongs einstudiert. Die Vierstimmigkeit wurde eingeführt. 

 

Der Chor stellte sich neuen Herausforderungen und nahm erfolgreich an vielen 

Leistungssingen des Chorverbandes NRW teil.  

Seit Mai 2019 dürfen wir uns Konzertchor nennen. 

 

Im Jahr 2018 wurde aus unserem Chor ein eingetragener Verein. In diesem 

Zusammenhang kam es auch zur Namensänderung. 

Aus dem „Frauenchor Garbeck“ wurde „CANTIAMO e.V.“ 

Cantiamo kommt aus dem Italienischen und bedeutet „LASS UNS SINGEN“, was wir 

nach wie vor mit viel Spaß und Freude tun. Singen ist einfach ein tolles Hobby. 

Um unsere Bandbreite an Liedern auch den Garbeckern zeigen zu können, nahmen wir die 

Gelegenheit wahr und präsentierten uns beim Zirkusprojekt der Grundschule im Juni 

2018. Gemeinsam mit einem Projektchor gelang es uns, unsere Sangesfreude weiter zu 

geben und konnten drei neue Sängerinnen für unseren Chor gewinnen. 

 

                                Mit Musik kann man entweder alles vergessen 

                                oder sich an alles erinnern !!! 

 

Aus Anlass unseres Geburtstages wollten wir in diesem Monat ein großes Sängerfest 

mit allen musikbegeisterten Garbeckern und vielen befreundeten Chören aus der 

Nachbarschaft feiern. Leider hat „Corona“ uns noch fest im Griff, so dass wir unser 

Fest absagen mussten. 

Für September haben wir ein Kaffeekonzert geplant. Aus Erfahrung wissen wir, dass 

solch ein Konzert die Gemeinschaft und Verbundenheit mit den Garbeckern und den 

ortsansässigen Vereinen stärkt. Aber auch hier wird „Corona“ das letzte Wort haben. 

 

 



 

Unsere Feste dienen, neben den Kontakten und dem gesanglichen Austausch mit anderen 

Chören, auch als finanzielle Einnahmequelle. Diese Einnahmen sollen uns helfen, die 

anfallenden Kosten der nächsten fünf Jahre - bis zum nächsten runden Geburtstag - zu 

finanzieren. 

Sollte sich die Corona-Situation etwas entspannen, wollen wir wieder einen Waffel-Tag 

veranstalten und später auch unsere leckeren Reibekuchen an einem Tag anbieten. Wir 

hoffen, dass sie uns dann alle wieder finanziell unterstützen. Wir würden uns freuen. 

Auf diesem Wege möchten wir auch alle aktiven und passiven Mitglieder darüber 

informieren, dass wir in diesem Jahr keine Mitgliederversammlung abhalten können.  

Das Pandemiegeschehen lässt dies bei unserer Altersstruktur leider nicht zu und wir 

möchten natürlich auch niemanden gefährden. Alle gewählten Personen bleiben bis zur 

nächsten Jahreshauptversammlung im Amt. 

 

Beim Schreiben dieses Briefes, ist uns bewusst geworden, wie sehr uns die 

Gemeinschaft fehlt. 

Zwar steht „das Singen“ im Vordergrund, aber viele Aktionen wie Ausflüge mit unseren 

passiven Mitgliedern, Grillabende, Mehrtagestouren wie z.B. nach Hamburg, zur Mosel 

oder Bad Bentheim haben uns gezeigt, wie wichtig uns auch das Miteinander ist. 

Selbst „Arbeitseinsätze“ in der Küche beim Festival der Liebe, das Reibekuchen backen 

auf dem Pfarrfest oder dem Weihnachtsmarkt machen uns viel Spaß mit unseren 

Freunden. 

So wünschen wir uns, dass am Ende der Pandemie ALLE wieder dabei sind, wenn es heißt 

“LASS UNS SINGEN“. 

Mit lieben Grüßen, euer Vorstand von  

 

i.V.   Martina Simon 

       (1. Vorsitzende)  

 

                 Sabine Schulte-Dröger 

                 (2. Vorsitzende) 

 

Kontakt und Infos:   Mitglied im:  
Martina Simon Sabine Schulte-Dröger  Kreischorverband Arnsberg und Chorverband NRW 

Elsa-Brandström-Str. 4 Königstr. 13  Homepage: www.cantiamo-garbeck.de 

58802 Balve 58802 Balve  E-Mail: info@cantiamo-garbeck.de 

Tel. 02375/1413 Tel. 02375/203138  IBAN: DE41 4585 1020 0091 5577 77 
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