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Die Bäckapps stellen sich vor
EVERGREENS Rock- und Popmusik sind das Steckenpferd

DIEDENBERGEN (red). Seit 
2014 sind wir eine Gruppe des 
MGV Frohsinn Diedenbergen, 
wurden aber schon im Jahr 
2004 gegründet. Nach ver-
schiedenen personellen Verän-
derungen im Laufe der Jahre 
bestehen wir zurzeit aus drei 
Sängerinnen, drei Sängern 
und einem Techniker, der für 
den guten Ton sorgt. In dieser 
Konstellation singen wir nun 
schon mehrere Jahre zusam-
men, dadurch konnten und 
können wir uns ständig weiter-
entwickeln.  

Zu Fasching entwickeln wir 

lustige aber auch kritische 
Singspiele und nehmen soziale 
oder auch politische Themen 
aufs Korn. Die Liedtexte dafür 
schreiben wir selbst. 

Außerhalb der Faschingszeit 
sind wir jedoch nicht untätig, 
wir lieben es, Rock- und Pop-
musik zu singen und diese bei 
Festen, Geburtstagsfeiern u.ä. 
darzubringen. 

Darunter sind sowohl Oldies 
und Evergreens als auch aktu-
elle Stücke. 

Gerne erfüllen wir aber auch 
besondere Wünsche und stu-
dieren diese ein, sofern genug 

Zeit bis zum geplanten Auftritt 
ist. Mit unserer Songauswahl 
versuchen wir, jedem Publi-
kum gerecht zu werden. 

Beispiele unseres Schaffens 
findet man auf unserer Websei-
te www.baeckapps.de. 

Es würde uns freuen Ihr Inte-
resse geweckt zu haben, wenn 
Sie noch mehr von uns hören 
möchten besuchen Sie uns, bit-
te nur nach Voranmeldung, 
mal bei einer Probe. Diese fin-
det immer mittwochs um 20 
Uhr im evangelischen Gemein-
dezentrum in Diedenbergen 
statt.  

Die Happy Voices stellen sich vor
POPSONGS Der Name ist Programm

DIEDENBERGEN (red). 
Unser Name ist Programm: 
„Viele fröhliche Menschen 
singen stimmungsvolle Lie-
der“. Rund 40 Sängerinnen 
und Sänger unterschiedlichen 
Alters und verschiedenster 
musikalischer Vorerfahrung 
singen mit Anspruch und gro-
ßer Freude Popsongs aus den 
letzten fünf bis sechs Jahr-
zehnten. Deutsche und engli-
sche Lieder, bunt gemischt, 
bilden unser Repertoire. Da-
bei begeistern wir uns nicht 
nur für Lieder großer Inter-
preten wie von Adele, Bob 
Dylan, Ray Charles, Nena 
oder Sting, sondern sind auch 
offen für Filmmusiken und 
Musicalstücke; generell für al-
le Lieder, die berühren oder 
auch einfach nur gute Laune 
machen.  

Arrangiert werden unsere 
Titel in der Regel von unse-
rem Chorleiter Frank Eck-
hardt, der eine Vielzahl von 
Chören leitet und anerkann-
ter und geprüfter Jazz- und 
Popchorleiter. Er, der selbst 
preisgekrönte Chorensemble-
sänger war, leitet die Happy 
Voices seit August 2013 in sei-
ner unnachahmlich wert-
schätzend-humorigen Art, die 
alle mitnimmt. Frank Eckardt 
ist unser dritter Chorleiter; 
zuvor leiteten Jens Meireis 
(2002 bis 2008) und Andreas 
Wollner (2008 bis 2013) die 
Happy Voices.  

Als eigenständiger Chor ge-
hören die Happy Voices dem 
MGV Frohsinn Diedenbergen 

1892 e. V. an, der in diesem 
Jahr sein 125-jähriges Be-
stehen feiert. Die Happy Voi-
ces wurden am 29. Oktober 
2002 gegründet und werden 
dieses Jahr 15 Jahre jung. Wir 
werden dieses gebührend fei-
ern und am 5. Mai 2018 unser 
großes Jubiläumskonzert in 
Diedenbergen geben. 

Zentrale Bedeutung bei den 

Happy Voices haben die re-
gelmäßigen Proben – immer 
montags von 20 bis 21.30 Uhr 
im Evangelischen Gemeinde-
saal. Nicht nur die gesanglich-
klangliche Verbesserung und 
Einstudierung des Reper-
toires, auch das gesellige und 
ungezwungen-freundschaftli-
che Miteinander ist für uns 
sehr wichtig. Lebhaft feiern 

wir unsere „Happies“ bezie-
hungsweise Geburtstagskin-
der an jeden ersten Montag 
im Monat mit Umtrunk und 
Speisen; die in der Regel mit 
viel Liebe selbst vorbereitet 
worden sind. 

Die vielerlei schönen Auf-
trittserfahrungen schweißen 
sehr zusammen. Gilt es doch 
die Nervosität zu überspielen 

und sich entsprechend vorzu-
bereiten, denn Chorsingen ist 
wie ein Mannschaftssport; 
keinesfalls möchte man pat-
zen und dem Team/dem Chor 
den Erfolg trüben. Geschieht 
es dann doch einmal, dann lä-
cheln wir darüber; denn die 
Happy Voices nehmen alles 
nicht zu verbissen und Fehler 
sind menschlich. Unser Spaß 

steht im Vordergrund - im-
merhin investieren wir alle 
ganz viel Frei- und Lebenszeit 
in unseren Chor, da ist für Är-
ger und Trübsal kein Platz. 

Verschiedene Auftrittsfor-
mate sorgen für Kurzweil und 
immer wieder auch für eine 
anlassbezogene Repertoire-
auswahl. Beispielhaft zählen 
wir aus den letzten drei Jah-
ren hier auszugsweise auf: 

Kreischorkonzert im Land-
ratsamt Hofheim, Weih-
nachtskonzert in der evange-
lischen Kirche Diedenbergen, 
Charity-Singen auf der Krebs-
station im Krankenhaus Ho-
echst, Adventsmarkt Hof-
heim, im Main-Taunus-Zent-
rum, Weinfeste, eigenes 
abendfüllendes Konzert in 
Diedenbergen, Weihnachts-
feiern, Gastauftritte/Straßen-
feste bei befreundeten Chören 
in der Region, Faschingssit-
zung der Narrengilde Dieden-
bergen, Eberhard´s Scheuer 
in Bad Soden, Sportlerehrung 
der Stadt Hofheim, Deut-
sches Chorfest in Stuttgart 
usw.. 

Dazu dienen die jährlichen 
Chor-„Freizeiten“, oder auch 
Probewochenenden, dem in-
tensiven Proben und Lernen 
sowie dem Chorzusammen-
halt. Du möchtest uns ken-
nenlernen? Schaue doch in 
unsere Mitschnitte in 
www.youtube.de rein oder be-
suche uns bei einem der 
nächsten Konzerttermine. 
Die Termine gibt es unter 
www.happy-voices-diedenber-

gen.de. Dort sind auch alle In-
formationen für eine 
Kon¬takt¬aufnahme zu fin-
den. Ein Einstieg ist jederzeit 
nach Absprache möglich.  

Entspannen, hören und mit-
singen – wir freuen uns auf 
Euch! Für nur 90 Euro Mit-
gliedsbeitrag pro Jahr gibt es 
viel Spaß. Übrigens! Auch 
passive Mitglieder, die nicht 
aktiv singen wollen, aber 
unsere Choraktivitäten regel-
mäßig unterstützen wollen, 
können dies mit 30 Euro Mit-
gliedsbeitrag pro Jahr tun. Ein 
Newsletter zur Teilnahme an 
unserem Chorleben ist dafür 
auch dabei.  

Spenden für die Vereins-
arbeit sind jederzeit willkom-
men und nötig! Wir bedanken 
uns an dieser Stelle ausdrück-
lich bei den vielen Spenderin-
nen/Spender und Spon¬so-
ren der vergangenen 125 Jah-
re! Unser gemeinnütziger Ver-
ein ist nahezu vollständig auf 
diese private Unterstützung 
und Finanzierung seiner 
Arbeit angewiesen.  

Nun freuen wir uns die be-
eindruckende 125-jährige Tra-
dition unseres Vereins zu fei-
ern. Neben vielen fleißigen 
Helferinnen und Helfern wer-
den sich die Happy Voices 
selbstverständlich mit Lie-
dern einbringen und mithel-
fen, ein gelungenes und wür-
diges Jubiläumsfest zu zeleb-
rieren. Am Ende wird ein ge-
meinsames Lied aller unserer 
Chor-/Musikgruppen des Ver-
eins stehen. 

Die Happy Voices. Foto:  MGV Frohsinn Diedenbergen

Sie wollen Ihren Verein, eine Initiative oder 
Ihre Heimatgemeinde ins rechte Licht 
 rücken? Dann werden Sie zum Redakteur. 
Einfach anmelden, Text schreiben, Bilder 
hochladen und für eine Veröffentlichung 
in den Gratismedien und den Heimat-
zeitungen der VRM freigeben.

www.vrm-lokal.de

Lokal
Hier schreiben Sie –
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Unsere Publikationen

Das ist der Vorstand des Vereins
Der Vorstand des MGV Frohsinn Diedenbergen. Von links hintere 
Reihe Freddy Junghenn; Günter Guttropf; Jörg Rehbein; Wolfgang 

Niedergesäß. Vordere Reihe: Claudia Rosenfeld; Miriam Knauer, An-
gela Betzel; Gustav Müller. Foto: MGV Frohsinn Diedenbergen


