
 
 
Seniorinnen und Senioren erfreut 
 
Der Männerchor des MGV hat einmal mehr seinem sozialen Anspruch nachgegeben 
und Menschen eine Freude gemacht, die nicht unbedingt mehr auf 
Konzertveranstaltungen anzutreffen sind. Etwa alle ein bis zwei Jahre treten die 
Chöre des MGV in einem der Seniorenheime in Mühlacker auf, so der Männerchor in 
beiden Altenheimen im Advent 2013 oder der Junge Chor im Altenheim St. 
Franziskus im Rahmen der Auftritte auf den Chortagen der Gartenschau im Jahr 
2015. 
 
Am vergangenen Samstag (02. Juli 2016) war der Männerchor wieder an der Reihe. 
Er bot den betagten Menschen und deren Angehörigen im DRK-Seniorenheim 
anlässlich eines Sommerfests ein Programm an Liedern, das viele sicher an die 
Jahre ihrer Jugend erinnerte, als sie im Sommer wandern gingen oder unter 
romantischem Abschiedsschmerz litten. Dafür standen die Titel im ersten 
Gesangsblock wie „Mein Vater war ein Wandersmann“ (im Chorsatz von Dirigent M. 
Sauter), „Kein schöner Land“ von A.W. Zuccalmaglio u. W. Olpen; dann „Der 
Lindenbaum (nach F. Schubert und Fr. Silcher) und das Volkslied „Ein Jäger aus 
Kurpfalz“ (auch im Satz von M Sauter). 
 

 
Der Männerchor singt von der Wanderlust und von Erinnerungen, die über Lieder zu 

uns „wehn“, im imposanten Treppenhaus des DRK-Seniorenheims 
 
Nach einer Pause ging es mit es mit dem zweiten Auftritt beschwingt weiter. Denn 
dann behaupteten die Sänger, „Wir wandern heut in’s Schwabenland“ (K. Brenner, 
W. Müller), um gleich danach von den Heimatglocken (M. Steege, Rob. Pracht) zu 
schwärmen. Und um die weit zurückliegenden Erinnerungen von Zuhörerinnen und 



Zuhörern einzufangen, entfaltete das Lied „Ich höre ein Lied im Winde wehn“ (E. 
Langer; Komponist H. Sonnet) seine magische Wirkung. Mit dem Titel und dem im 
Lied ausgedrückten Wunsch für die „Freude am Leben“ (G. Heinz, nach einer 
slowenischen Volksweise) verabschiedete sich der Männerchor, der sich danach 
noch an Kaffee und Kuchen gütlich tun konnte. 
 

 
Heimleiter Siebert bedankt sich in den Reihen des Männerchors für den Auftritt 

 

 
 
 
 
 
 


