Männerchor Bachem 1904 e.V.
Auf zum Pfingstwaldfest des Männerchor Bachem !
Der Männerchor Bachem 1904 e.V. veranstaltet am Pfingstwochenende von
08.bis 10. Juni 2019 sein traditionelles Pfingstwaldfest rund um die Lourdeshütte im romantischen Bachemer Wiesental. In diesem Jahr können die Sänger ein kleines Jubiläum ihres Waldfestes feiern. Es ist das 60ste Waldfest
nach dem Kriege, welches im Chor aus Bachem im Bachemer Wiesental gefeiert wird. Die sangeslustige und harmonische Gemeinschaft, versteht es zu
Feiern, hofft auf ihr Kommen um auch Sie mit Feierlaune, anzustecken, um ein
tolles Wochenende zu erleben. Der Weg zu den Sängern führt durch Bachem
über die Himmelsburgerstraße bis hin zur Lourdeskapelle, eine im Jahre 1949,
basierend auf einem Gelübde eines Sängers, erbaute Marienkapelle, die herrlich gelegen an einen stillen idyllischen Ort, mit Bachlauf mitten im Wald steht
und zum ruhigenVerweilen einlädt. Zwei Gehminuten von der wunderschönen
Marienkapelle entfernt, liegt eingebettet in Wald und Flur, die Lourdeshütte.
Ein großartiges Bauwerk, das im Jahre 1995 von den Sängern des Männerchores Bachem in nur 8 Monaten erbaut wurde. Sie fasst über 300 Personen,
hat eine komfortable Toilettenanlage und den Parkplatz für PKW und Busse
direkt vor der Tür.
Wir laden Sie, ihre Familie und Ihre Freunde, recht herzlich ein, um mit uns allen ein fröhliches und geselliges und harmonisches Pfingstfest zu feiern.
Es werden keine Kosten und Mühen gescheut, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie nur möglich zu machen.
Für gute Speisen und Getränke, sowie Kaffee und selbstgebackenen Kuchen
von unseren Sangesfrauen und Freunden des Chores, ist am Pfingstsonntag
und Montag bestens gesorgt.
Begeistern auch Sie ihre Nachbarn und Bekannten und wandern gemeinsam
ins Bachemer Wiesental, um bei uns den hektischen Alltag zu vergessen und
in Ruhe mit Freunden und Bekannten den Tag zu genießen.
Das Waldfest ist in diesem Jahr voller Überraschungen und Jubiläen. So werden bei Rheinischen Sängerabend einige singende und auch fördernde Mitglieder vom Chorverband Rheinland-Pfalz und vom Männerchor Bachem für
ihre lange und großzügige Unterstützung geehrt. Das Jagdhorn-Bläsercorps
AHRTAL der Kreisgruppe Ahrweiler kann sein Jubiläum zum 25sten Besuch
bein unseren Pfingstwaldfesten feiern. Auch die Mundharmonika-Gruppe im
Männerchor Bachem feiert in diesem Jahr noch ihr 10järiges Bestehen.
Der Männerchor Bachem würde sich freuen, Sie alle an Pfingsten in unserer
Lourdeshütte begrüßen zu können.

