Damit der richtige Ton fällt
Die
Sparkasse
Harburg-Buxtehude
unterstützt die Kirchengemeinde Elstorf
bei der Anschaffung eines neuen Klaviers.
Elstorf. Jeden Montag trifft sich der
Kirchenchor der Kirchengemeinde Elstorf zur
Probe. Es wird mehrstimmig gesungen und
die Freude am Chorgesang ist bei allen
Teilnehmern groß.
Susanne
Hauschildt,
Chorleiterin
des
Kirchenchors freut sich über viele motivierte
Sängerinnen: „Es macht große Freude, den
Chor zu leiten. In letzter Zeit hatten wir aber
immer häufiger ein Problem mit schiefen
Tönen. Grund hierfür waren nicht etwa die
Chormitglieder, sondern unser Klavier. Dieses
war leider schon sehr alt und musste häufig
gestimmt werden, damit sich die schiefen
Töne in Grenzen halten. Natürlich macht es
mehr Spaß in der Gruppe zu singen, wenn
auch die Klavierbegleitung gut ist. Wir haben
uns deshalb entschieden, ein neues Klavier
anzuschaffen. Die Sängerinnen des Chors
haben fleißig dafür bei Privat- und
Geschäftsleuten in Elstorf und Umgebung
gesammelt. Die Kosten für ein neues Klavier
erwiesen sich aber als ziemlich hoch. Durch
eine Spende in Höhe von 1.000 Euro durch
die Sparkasse Harburg-Buxtehude wurde die
Anschaffung dann aber doch ermöglicht. Für
diese und die vielen anderen Spenden
bedanken wir uns sehr herzlich.“
Ruth
Stalmann-Wendt,
Pastorin
der
Kirchengemeinde Elstorf freut sich mit dem
Kirchenchor: „Für unsere Gemeinde ist es toll,
dass wir ein neues Klavier anschaffen
konnten. Der Chor ist ein wichtiger Bestandteil
der Kirchengemeinde. „Elstorfs Kirche ohne
Chor ist wie ein Himmel ohne Geigen“. Mit
diesem Satz haben wir um Spenden
geworben. Und tatsächlich kann ich mir eine
Kirche ohne Musik nicht vorstellen. Ich
bedanke mich deshalb im Namen der
Kirchengemeinde und vor allem auch aller
Musiker hier bei uns für die großzügige
Spende bei der Sparkasse HarburgBuxtehude und allen anderen Spendern.“
„Die Kirchengemeinde Elstorf ist stolz auf
ihren Chor und das musikalische Angebot.
Natürlich
muss
hierfür
auch
ein
Begleitinstrument gut klingen. Wir von der
Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützen
deshalb gern und haben die Anschaffung des

neuen Klaviers mit einer 1.000 Euro Spende
aus der Lotterie ‚Sparen + Gewinnen
unterstützt‘“, erklärt Stefan Weber, Filialleiter
in Elstorf. „Das interessante an der Lotterie
‚Sparen+Gewinnen‘ ist die Verbindung aus
monatlichem
Sparen,
lukrativen
Gewinnmöglichkeiten
und
sozialem
Engagement. Bereits für einen Monatseinsatz
von 5 Euro erhalten Kunden ein Los. 4 Euro
werden davon gespart und verzinst am
Jahresende
auf
dem
Kundenkonto
gutgeschrieben. 1 Euro ist Lotterieeinsatz und
sichert in 12 Monatsauslosungen die
Gewinnchance auf bis zu 50.000 Euro
Bargeld. Drei Sonderauslosungen bieten
außerdem attraktive Zusatzgewinne. Die
Erträge aus der Lotterie fließen gezielt in die
Region zurück, aus der sie stammen. So
konnten bisher vielfältige gemeinnützige
Projekte im Geschäftsgebiet der Sparkasse
Harburg-Buxtehude
durch
,Sparen+Gewinnen‘ unterstützt werden. Dass
in diesem Jahr ein Projekt in Elstorf gefördert
wird, freut mich natürlich besonders.“

Pastorin Ruth Stalmann-Wendt und
Filialleiter Stefan Weber freuen sich über
das neue E-Piano. So werden die Auftritte
des Kirchenchores noch attraktiver.

