
Aufführung, 35 Jahre Club 82 am 08. Okt. Z0L7

tied: Miteinander

35 Jahne club 82, davon lg Jahrc Musikgruppe Freudentöne.
trtrie fing eigentlich alles an?
Es gab etliche iunge Menschen mit Handieap ftir die ihrc Eltern *ine pasmnde
-&ktivität ruchten- lfir dachttn fin etwrs Motivfurendes das jrdrn anspricht und
vor allem Srcude bsreitrr

*/ U*ra das war dfu Musilc
Am 13. Frhruar lSgS fänd die trstt Musikstunde im Pfarrheim Großwelsheim
ilrit S Kindern und Jugendlichen statt.

tdon Anfang aa ldt*te uns Freudeutöne unser Dirigent Herr Martin Hock, der
nicht nur die musikalirchen Kenntnisse besität, sondern auch

Geduld,Einfühlungsvermögen und ein großes Maß an Engagement
mitbringt Eigenschaften die für diese fetigk it unabdingbar sinä.Dafür danken

wir ihm heute ganz herzlich ( Karin überreiCht eine Rose)
Nun hören sie von den Freudentönen eines ihrer ersten Lieder:

Bella Bimba

unser er§ter größerer Auftrlu den wir im oktober 2002 anlässlictr des 2ü

/"" l,ihtigelt llubjubiläums auffähxen, war der von uns so heißgeliebre- i' Slingerkrieg der Heidehasen.

In dem Reich der Heidehasen

2004 durften wir das erste gemeinsame Musikwochenende erleben.Dort
bereiteten wir uns auf das nächste größere Projekt vor,auf das afrikanische

Ä

Schnell konnten wir neue Sänger und Sängerinnen dazu gewinnen, Kinder
mit Behinderungen, aber auch deren Eltern, Geschwister und

. Freunde.2001 zählte die Musikgruppe schon 24 Mitglieder und wir gaben

" ihr den schönen Namen Freudentön;. Mit schwungvollen Liedern konnten
wir die Gäste bei den Sing- und Spielnachminagen begeistern.

Hurra wir fahren heut nach Musika I



ü

Märchen: l{ie Koi einen Gefährten suchte. Die Aussprache der
afrikanischen Texte fielen uns nicht irnmer leicht, doch wir waren mit vid
§chwung und §lan dabei.l{enn r,rrir heute diese Lieder singen denken wir

gänz besonders an ursere verstorbenen Mitglieder Ifurena, Armin und
Iftrin.Arfidn der mit voller Brust sein §olo sctrmenene und damit Verena

und Karin zum kräftigen Trommeln ereiferte. Für sie singen wir jetzt

§ijahamba:

\,Vir §'reudentöne pflegen ein gutes und herrliches Miteinander. Man
schätzt sich gegenseitig, jeder bringt das ein was er känn, keiner steht
abseits. Man nimmt sich in den Arm,man lacht und weint zusammen.\'#ir
sind eine herzllche Gem*inschaft, wir sind Freunde.
(Andreas und Thornas lvlüller, Thbea und Carmen nehrnen sich in den
Arm)

Hlh Fre d ein guter Freund
,,:§u passt s0 gut zu,$tir,'

2007 war die Jubiläumsfeier 25 Jahre Club 82 und unsere Premiere vCIn

Feter lvlaffap ,,Thbaluga11 Nach einer mral misclungsnen Ge*eralprobe
fclgte eine großartige Aufführuug u*d wir alle waren stolz darauf.
Dara*s hören sie jetzt
Der Baum des Lebens und Nessaja

n Viele Auftritte folgten: §pielfest der Lebenshilfe,Menschen in Not in

A Mörnbris, CSU I/eranstaltung in rvVeibersbruün, Feier aum Thg der\ 
Deutschen Einheit in München, Mitrwochsmarkt in Kaht um nur einige zu

nennen.
Äuf der &eepe$fu

Sas Trornpetenschweln

Beim 30 jährigen Clubjubiläum im Jahre 2012 war der Höhepunkt unser
Auftritt mit dem Musical ,,König der Löwen". Viele Monate lang hat

Martin Hock, dieses Sttick mit größter Mühe mit uns einstudiert und uns
mit seinem Zutrauen zu ungeahnten Leistungen gebracht. Belohnt wurde
der zweistündige Auftritt mit stehendem Applaus,Daraus hören sie jetzt
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Hakuna Matata und Der ewige Kreis



Lassen sie sich bezaubern vsn der knzgruppe Tirrnverein Kahl unter der
Leitung von Lisa Hoffmann"

Bei uns Freudentöne stehen unsere Gruppenmitglieder mit Handicap

:j.i, immer im Mittelpunkt. Die Beschäftigung mit der Musik und unsere

,,'i i,' Auftritte erzeugen besonders bei ihnen ein großes Selbstwertgeftihl,
Abwechslung im Alltag Und viele schöne Gemeinschaftserlebnisse.Heute

wollen wir ihnen zurufen ( Wir sind stolz auf euch- spricht der Chor)

So wie du bist

Drei Milrchen der Gebrüder Grirnm haben wir einsnrdiert und aufgefiihrt;

" / ,! Sterntaler,Frau Holle und Schneewittchen"Aus dem letzteren hören sie
,/ l'{

11Ar sind die*iehffi ärrergr'

Dieses Lied widmen wir ganr besonders un$erers verstorbenen, lieben

Zum Schluss urserer Daüietung ebenfalls aus Schneewittchen

Herrlichen Glä*]rwuns ch

AIs Dankescttöu, an unseren langiährigen Vorsitzenden Herrn Engelbert
§tenger und alle seine Mitstreiter, die sich in all den Jahren für die Belange
uud Bedürfni$se unssrer behindemen Mitmenschen eingesetzt haben.
Durch sie ist der Club 82 zu einer festen Institution im Landkreis
Aschaffenburg geurorden,

Engelben auf die Bühne bitten-Andrea überreicht Blumeu
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