Die Freie Sängervereinigung Dieburg
lädt zurn traditionelle n M artin smarkt- K onzert.
lvli.hael Roth be3leilel den Chor dn
d.r ()rgel und gibt alrch stü.ke wir
Viva a Vida von Coldpiay sohstisch

ll.r

Eintritl zu diesem l(onzerl ist wie
imnxr frei, jedoch bittct die Freie Sän
tscrvereinigung s(^lic der Cewerbe
vcrein Djeburg als Ausrlchle des Mar
tinnnarldes unr Spendcn 7ur weiteren
Dirigent lhomas Mit

finänzlerung der neuen Orgel in der

ü

schr:inkl,ns von Mann und F u gleichcrnr.rßtir ausseübt werden. Dcsha b
lnden wn alle an Musik;ntcrcsslerlen

ie.lcrzcjl herzlich zu unscrcn Chorprobcn dienstass um 19.00 UhI in deI
Rönrohalle ein. Machen Sie sich lhr ei

Gnadcnkapele.

Ein musikalis.hes Feue ,erk dcr Exnaklasse crleben Sie beim l(onzert
der Freien Sängervereif igunB Dieburg

albcr das Martinsmarkt Konzert hinaus

zum AbschlLrss des di€siähri:,cn Martinsmarkies.

lebeil. Am 8.12.2013 findet Lrm 16.00
Uhr das alljähr i.he Advenlskonzerl in
der Cnadcnkapelle statt, [intritt eben'
falls frci.

Der g€mischlc Chor hat unter dcr Leitung seincs DirigenLen Thomas Möller
in den vergangenen Monaten vlclc§ nn
neuer und scirrvungvo ler Literatur einstudiert und wird diese am l0.l1.201 l
unr 20:00 Llh, ir der Stadtkirchc St.
Peter & Paul tcilweise eßtmals prä

nril getlagenen

Medizinische Studien helesen, dass
Singen nicht nur viel Spatt lnacht, son
dcrn sich auch gesundhcitslördemd
dui Körper, Celst und Seelc.rurwirkl.

Stürk€rn

^ngefafgen
rvie
dem bckannten,,AdiemuY' von

könncn Sie die Freie Sängervereinl-

gun8

Lrei vveiteren l<onucrten live er

Au(h zu Beginn des neuen la rrcs sLeht
bereits ein grolles Konze.t aul denl
Progrdn n dcs Chores. Am I 7.01.2{ll+
veranstaltei die Freien Sängervercini
gung gemeinsam mit Karhy Kelly fdc'll
nlusikahschcn Kopf der we t\\,eit bc

kannterr Kcll), Famiy) ein Gospel ufd
Soul l(onzcrl unr 20.00 Uhr in der ka
thohschen Kirche

S1.

\&'olfgang.

Karl lenkins, übcr Cospels $,i€ ,,Cood

night s\\,eetheart'', vof lohanna lletr
nrann gesungenr:n Ccorge Ceßhwin
NleLodien wie ,,1 got Rhi/lhm", bis hin
zu einem afrikarris.:ren Block bei denl
Lieder wie ,,Amezäiiwa" uncl ,,E oru o"
dur.h die Trommelgruppe NANIU FO
alrs Langen tatkr:iltiB unterslützl wer

Hlerfür köfnen ab soiorL Eintrittskanef
bei!ielen Voaerk.rufsstellen in und um
Dieburg, direkt bci dcr l. Volsitzenden
Suranne Krimrn ufter 0175-4045485
bzw.

Kartenbestellung@FSV Diebuls.de
oder direh über die Hornepase
wlvvv.ls\.dieburc.de bestellt s,erden.

genes Bild (l<cinc Angst: niemand muss

Voßinsen).
Filr weitere lnf.trrnntionen oder Riick
iragen steht Susanne Krimm unter der
o.g. Telefonnunrnrer, unler Susanfe
Krinrnr@gmx.de , oder der komplette
Vorstand unter Vorstnnd@fsv DiebuIg.
de imrner zur Veriilgu 19.

llm si.h

einen ersren muqikalis.hen
Eindruck zu verschafien ist dic Freie
Sänservereinisuns auch mit cnlem
ei8cncn Kanal in Youtube oder unler
www.l.cebool(.com/FSVDieburg vcr

