Rückenwind für Pakistan

Fröhlichkeit, Ausgelassenheit und nicht zuletzt Hilfsbereitschaft. bestimmten das Konzert des Chores SaitenWind in der
Josefskirche.Foto:
(Maximilian von den Benken)

Greven - Am Freitagabend regnete es in Greven viel, es war dunkel und es herrschte
daher eher eine bedrückende Stimmung. Ganz anders in der Josefskirche: Hier
dominierte Fröhlichkeit, Ausgelassenheit und zu guter Letzt Hilfsbereitschaft. Das alles
untermalte der Chor SaitenWind & Band mit zeitgenössischen Gospels.
Die Besucher dieses Konzerts bekamen das volle Programm von deutschsprachigen über
afrikanische bis hin zu vielen englischsprachigen Liedern geboten. Für die Musik am Samstag waren
Lebendigkeit und Stärke, aber auch Gefühle und Ruhe charakteristische Merkmale.
Im Vordergrund stand dennoch die Hilfe: „Menschen in schwierigen Situationen brauchen Hoffnung.
Deshalb machen wir hier heute Musik, die Hoffnung gibt“, beschrieb Chorleiter Reinhard Grünke in
seiner Begrüßungsansprache die Zielsetzung. Neben dem Spenden von Hoffnung erbaten die
Veranstalter von den Besuchern auch Spenden finanzieller Natur. Diese kamen voll und ganz den
Flutopfern in Pakistan zu Gute. Über das Hilfswerk Misereor gab es die Möglichkeit, den Opfern der
Flut, die teilweise alles verloren haben, zu helfen. Grünke sagte dazu: „Das Thema ist in den
Medien leider in letzter Zeit in Vergessenheit geraten, obwohl noch längst nicht alles aufgebaut ist
und die Menschen dort immer noch große Probleme haben. Misereor hat sich deshalb entschieden,
längerfristig vor Ort zu bleiben und weiterhin zu helfen.“
Die rund 120 Menschen von jung bis alt, die sich am Freitagabend in die Kirche eingefunden
hatten, bekamen also die Chance, selbst mit kleinsten Geldbeträgen große Projekte, wie zum
Beispiel den Aufbau von Krankenhäusern in Pakistan, zu unterstützen.
Der Chor aus Everswinkel unter der Leitung von Reinhard Grünke überzeugte dabei und

harmonierte prächtig mit der Band. Kein Wunder, besteht das Ensemble aus 24 Sängerinnen und
Sängern und der fünfköpfigen Band schon seit zehn Jahren und feiert bald in Everswinkel sein
Jubiläumskonzert. Die Chormitglieder möchten mit ihren Gospels mit religiösem Tiefgang auch
religionsfernere Menschen begeistern und ihnen Gott näher bringen. Vielleicht ist ihnen dies am
Freitagabend in Greven ebenfalls gelungen.
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