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Vom Kathreintanz zum
Kindelwiegen in Köflach
s Trotz des sehr schlechten
Wetters durfte sich der Vierge-
sang ,yocal west" als Veranstal-
ter des Konzerts über die fast
volle Köflacher Stadtpfarrkir-
che freuen. Mit der fämitien-
musik Gürtl aus Tillmitsch, der
Hafrenistin EIke Paternusch
aus Graz, dem Ambrosi Quar-
tett aus Stallhofen und dem
Zithervirtuosen Christoph

Schwatzet aus Bayern wurde
es ein wunderbarer Abend, zu
dem auch der Viergesang ,Jo-
cal west" beitrug. Der Erlös aus
den frewilligen Spenden und
dem Verkauf des Büchleins
,,Seelenschaukel" brachten
t. oo Euro. 7oo gingen an den
Köflacher Pfarrkindergarten,
Too an die Hilfsaktion ,,Steirer
helfen Steirern". 7688o3

Die Akteure beim Konzert in der Stadtpfarrkirche Köflach waren
mit dem Besuch zufrieden. - Neumann



'Vom lkthreintanr uum Kindel'
Wieggntt r Konrsrt mit Tiefenvuirkung am
23.11.2013 in der Stadtpfarrkirche Köflach

Trotz des äußerst schlechten Wetters durfte sich der Viergesang
"vocal west" als Veranstalter des Konzertes über eine beinahe voll
besetzte Kirche freuen. Es wurde wieder eines jener Konzerte, die
man gerne in Erinnerung behält,
Landlerisch feierlich die Familienmusik Gürtl aus Tillmitsch; warm,
innig und virtuos Christoph $chwarzer aus Bayern mit seiner Zi-
ther; bezaubernd, einschmeichelnd und ebenso virtuos Elke Pa-
ternusch aus Graz an der Harfe; in ihrer ruhenden Harmonie die
vier Sänger vom Arnbrosi Quartett au$ $tallhofen, glücklich das
Kindel wiegend der Viergesang 'Vocal wesf' aus VoitsberglKöflachl

:::Tff: aus rreiwiuisen $penden und dem verkaur des kteinen
Bücherls "Seelenschaukel" brachte ein Ergebnis von 1.400,-- Eu-
ro, davon wurden 700,-- Euro an den ffarrkindergarten Köflach
und 700,-- Euro an die Hilfsaktion der Kleinen Zeitung "$teirer hel-
fen Steirern" übenruie$en.
Auf diesem Wege nochmals ein herzliches DANKE an unsere
$ponsoren und die zahlreichen Besucher. $tanding ovations wa-
ren für alle Mitwirkenden wohl die schÖnste Gage.
Das ansprechende Bücherl "Seelenschaukel" gibt es weiterhin um
7,- unter der Tel.Nr. 031 4414730 zu kaufen {davon werden 4,- wie-
der einem karitativen Projekt gespendet).


