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Prinz Marko & Prinzessin
Andrea.

Im Begegnungszentrum ging die Post ab und das Männer- Wer hat die schönste Masballett tat sein Bestes dazu.
Fotos: mes
ke?

Karneval - Karneval

Melchower feierten zum 10. Jubiläum ordentlich ab
Ein stimmungsvolles Konzert gab die Schweizer Sängerin Michelle Ryser kürzlich für die
Bewohnerinnen und Bewohner des Lobetaler Seniorenwohnparks am Kirschberg.
Foto: Hoffnungstaler Stiftung

Country aus der Schweiz in Lobetal
Schlagersängerin Michelle Ryser begeistert mit Konzert
Lobetal (mes). Am vergangenen Samstagnachmittag gab die
Schweizer Sängerin Michelle Ryser für die Bewohnerinnen und
Bewohner des Lobetaler Seniorenwohnparks „Am Kirschberg“
ein Benefiz-Konzert. Sie wurde
dort schon mit großer Freude
erwartet. Alle waren begeistert
von ihr und ihren Liedern und
so wurde kräftig mitgeschunkelt,
mitgesungen und auch getanzt.
Seit einigen Jahren bereits fegt
der fröhliche blonde Wirbelwind
über die Bühnen Europas. Mit ihrer großen Stimme und der einzigartigen Performance faszinierte
Michelle Ryser auf Bühnen, im
Radio oder im Fernsehen. „Ich bin
von der Arbeit der Hoffnungstaler
Stiftung Lobetal begeistert und
möchte dieses großartige Engagement sehr gerne unterstützen.
Mit meinen Liedern möchte ich
zur Lebensfreude beitragen und
den Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenwohnparks einen
wunderschönen Nachmittag bereiten“, sagte die sympathische
Sängerin aus dem Kanton Solothurn und stand dann auch gern
für ein Interview bereit:
Liebe Michelle Ryser, was bedeutet
es Ihnen, heute hier vor den Bewohnern der Hoffnungstaler Stiftung aufzutreten?
Es bedeutet mir sehr viel. Ich
selbst bin ja ein absolutes Glückskind, mir ist sehr viel zugefallen
im Leben. Und deshalb kann ich
doch gerne all jenen Menschen,
denen es nicht so gut geht, und

die nicht so viel Glück im Leben
hatten, ein Stück davon abgeben.
Sie haben vor kurzem Ihren Abschluss als Grundschullehrerin gemacht. Wie vereinbart sich die Arbeit an der Schule denn mit Ihren
Auftritten?
Ich bin derzeit ja noch in der Ein-

Michelle Ryser aus Solothurn.
Foto: mes
arbeitung an mehreren Grundschulen im Solothurn. Jetzt freue
ich mich, eine Festanstellung bekommen zu haben. Ich mag Kinder unglaublich gern. Ihre unbeschwerte Sichtweise und ihre
Ehrlichkeit. Vielleicht kann ich
mit meinem Unterricht ein wenig
dazu beitragen, ihnen etwas Gutes auf dem Weg ins Leben mitgeben zu können. Denn als Lehrerin habe ich sie ja jeden Tag
viele Stunden. Eine große Unterstützung erhalte ich von mei-

nen Eltern, die mir oft den Rücken freihalten, so dass ich zum
Beispiel nach der Unterrichtswoche meist am Freitagnachmittag schon zu einem Konzertauftritt reisen kann.
In einem Interview erwähnten Sie
einmal, ein großer GZSZ-Fan zu
sein und dass Sie hoffen, auch
mal eine kleine Gastrolle erhalten zu können. Hat sich denn da
schon etwas Konkretes ergeben?
Ich hatte auf einem Konzert den
Schauspieler Jörn Schlönvoigt
getroffen, und er hatte mir vorgeschlagen, doch einmal hinter
die Kulissen von GZSZ schauen
zu können. Aber nein, etwas
Konkretes ist bisher diesbezüglich noch nicht geplant.
Verraten Sie unseren Lesern noch,
wie sind Ihre privaten und beruflichen Ziele für die nächste Zeit?
Da mein Papa Architekt ist und
auf dem Grundstück meiner Eltern gerade ein neues Haus entsteht, freue ich mich schon, dahinein mit meinem Freund in eine
gemeinsame Wohnung ziehen zu
können. An Nachwuchs haben
wir aber noch nicht gedacht.
Dazu habe ich derzeit noch zu
viele andere Pläne. Wenn es einmal soweit ist, möchte ich ganz
viel Zeit mit meinem Baby verbringen. Beruflich freue ich mich
noch auf viele neue Konzerte und
hoffe, dass meine Fans noch sehr
gerne meine Lieder hören möchten. In der Nähe gebe ich am 17.
Dezember im Müggelpark Gosen
ein weiteres Konzert.
Vielen Dank für das Interview.

Roswitha Hindemith bestückt den Brennofen mit einem Weihnachtshäuschen aus Keramik.
Fotos: mes

Handgemachte Lichterhäuschen für die Winterzeit
In der Bernauer FRAKIMA „weihnachtet“ es bereits ordentlich
Bernau (mes). Wenns draußen
kalt und ungemütlich wird, gibts
doch nichts Besseres, als in gemütlicher Runde am Tisch etwas
Schönes mit den eigenen Händen herzustellen. So auch in der
Bernauer FRAKIMA. Gerade sind
die Teilnehmerinnen des Keramik-Workshops dabei, die während des vorangegangenen Kurses hergestellten Lichterhäuschen
zu glasieren und für den Brennofen vorzubereiten.
„Handgemacht“, hieß es nämlich
am 11. 11. Und Punkt 11.11 Uhr
flogen auch ein paar Konfetti auf
den Tisch. Der Keramikworkshop
ist jedoch nur ein Teil des An-

Zauberhafte Lichterhäuschen für den Winter.
gebotes, welches die FRAKIMA
in der Adventszeit interessierten
Teilnehmern anbietet.
Zum Vorlesetag am 24. November
wird um 19.30 Uhr zum Thema

„Das Wunder von Mailand“ eingeladen. Am 25. November findet am Vor- und Nachmittag wieder der beliebte Filzworkshop mit
Magdalena Hoberg für Groß und
Klein statt.
Am 14. Dezember zeigt die Kindergruppe des Werkstatt-Theaters zum Weihnachtsmarkt um
17 Uhr „Die Prinzessin und der
Schweinehirt“ und „Tölpelhans“
im Ratssaal des Rathauses.
Weihnachtslieder-Singen ist wieder am 15. Dezember für alle, die
gern singen angesagt. Bei freiem
Eintritt wird aber um eine kulinarische Gabe für das Weihnachtsbuffet gebeten.

Fegten über die Bühne: die
Garde des MCV.

Melchow (mes). Wenn Melchower feiern – dann richtig!
Vor allem beim 10. Jubiläum
des Melchower Karneval Vereins ging die Post so richtig ab.
Und so ein Jubiläum ist ja auch
immer Anlass Resümee zu ziehen. Deshalb gabs nach dem
Einmarsch der Karnevalisten inklusive Elferrat, einem zauberhaftem Kindertanz und der Begrüßung durch Bürgermeister

Ronald Kühn ein Medley quer
durch zehn Jahre MCV. Da kamen keine alten Kamellen – aber
Erinnerungen hoch. Die Gäste
waren bereits sehr gut gelaunt
im Begegnungszentrum als das
alte Prinzenpaar Beate Lutter
und Torsten Schult abgelöst und
Prinz Marko Schmidt mit Andrea Seefeld-Schmidt sich als
neues Prinzessenpaar für 2018
zeigten.

Tanzen bis die Füße brennen.

