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HöHrNerRc. Die ökumeni-
sche Ferienspielaktion der
christlichen Kirchengemein-
den der Stadtteile Höhenberg
und Vingst, das HöViLand, ist
mittlerweile weit über die Vee-
delsgrenzen hinaus bekannt.
Für die Ferienaktion kompo-
niert die Jugendleitergruppe
ein Lied, das sich am jährlich
wechselnden HöViland-Motto
orientierte.In diesem Jahr ent-
schied man sich für da,s Motto
,,In 15 Tagen um die We1t".

,,Als Vorbereitung für die Fe-
rienaktion werden jährlich
Workshops und Seminare
durchgeführ^t, zu denen die Ju-
gendleiter eingelade4 sind,
sich pädagogisch weiterzubil-
den", erklärte Jugendleiter
David Gogol die Zusammen-
hänge, die jetzt den Konzert-
abend in der Katharina-He-
noIh-Gesamtschule ermög-
lichten.

,,In diesem Jahr gab es unter
anderem Angebote mit musik-
pädagogischem Ansatz, die
vieie mit Begeisterung fiir sich
wählten", so Gogol. Den Work-
shop leiteten Musiker des Lan-
despolizeiorchesters NRW,,So
ham dann auch der Kontakt
zustande, die Musiker sind auf
uns zugekommen, und haben
die teilnehmenden Jugendiei-

Konzert von lichen u nd

Das Angebot mit der Big Band zu musrzieren, nahmen die Jugendlichen gerne an. (Foto: Bläsen)

Poli zeiorchesterJ ugend

ter gefragt, ob sie nicht Lust
hätten, ein, zwei Lieder ge-
meinsam einzustudieren", be-
richtete Gogoi. Das Interesse
war groß - auch bei.dem Ju-
gendieiter selbs[. Cemeinsa m
mit Pastoralreferent Thomas
Burgmer rappte er vor etwa
150 Gästen in derAula der Ge-
samtschule. Ein wenig aufge-
regt sei er schon gewesen, gab

David Gogol zu. Anzumerken
war ihm das allerdings nicht.

,,Das Schönste an dem
Abend ist doch, dass heute Hö-
ViLand-Jugendliche gemein-
sam mit einem professionellen
Orchester auftreten können.
Ich lreue mich. dass die jungen
Menschen in so eine Aktion
miteinbezogen werden", d.u-
ßerte sich Pfarrer Franz Meu,

rer über den Konzertabend.
Zwet Lieder frihrten die

15Jugendleiter mit der Big
Band des Landespolizeior-
chesters NRW auf. Vorher
spielte das Orchestermit einer
Soul-Sängerin, Die Veranstal-
tung r,r,.r-rrde in der Organisal,i-
on unterstützt durch Mittel der
HöVi-Sozialraumkoordinati-
on.


