Hallo und Grüß Gott, liebe Pfarrgemeinde Fuchsmühl!
Mein Name ist Werner Fritsch. Ich freue mich auf meinen offiziellen
Dienstantritt als Chorleiter in der Katholischen Pfarrgemeinde
Fuchsmühl im Oktober 2017. Seit Ende April darf ich bereits
kommissarisch die Singstunden des Kirchenchores übernehmen. Ich
möchte mich bei allen Chorsängerinnen und Chorsängern und beim
Organisten Herrn Hubert Köhler für die freundliche und herzliche
Aufnahme bedanken. Besonders aber danken möchte ich dem
Chorsprecher und Kirchenpfleger Herrn Xaver Stock und natürlich
meinem künftigen Dienstgeber H.H. Pfarrer Joseph für ihr Engagement
und ihre Unterstützung.
Gestern, heute und morgen …
Mittlerweile kann ich auf 23 Jahre als Chorleiter in Tirschenreuth und 25 Jahre
Musikschullehrer in Neustadt/WN. zurückblicken. Gerne möchte ich die Erfahrungen aus
dieser Zeit bei Ihnen in der Pfarrgemeinde einbringen. Ein wichtiges Anliegen ist dabei
natürlich neben dem Begleiten des Gemeindegesangs mit Orgel oder auch Gitarre die
Fortführung der Chorarbeit in der Pfarrgemeinde. Der Kirchenchor Fuchsmühl hat sich ein
beachtliches Niveau erarbeitet, was meinen Vorgängern im Amt, Herrn Her ibert Bauer und
Herrn Josef Härtl, zu verdanken ist. Darauf möchte ich aufbauen und in den kommenden
Jahren ein vielseitiges und abwechslungsreiches Repertoire anbieten. Mal klassisch oder mal
modern, mal a cappella, mit Orgel oder mal mit Gitarre oder Band – Kirchenmusik bietet ein
breites Spektrum an musikalischen Richtungen.
Sie sind gefragt!
Darum möchte ich Sie herzlich bitten, mich in meinem neuen Amt nach Kräften zu
unterstützen. Singen Sie mit in unserem Kirchenchor. Wir sind ständig auf der Suche nach
Frauen und Männern in allen Stimmlagen. Alles, was Sie mitbringen müssen, ist
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem und etwas Motivation beim Erlernen der Stücke.
Singen im Chor macht nicht nur Spaß, sondern ist ein hervorragendes Training für Geist und
Körper. Am besten kommen Sie unverbindlich in eine Singstunde, immer donnerstags von
19.30 bis 21.00 Uhr im Pfarrheim Fuchsmühl, vorbei. Probieren geht bekanntlicher Weise
über Studieren.
Neu!
Für das kommende Schuljahr 2017/18 sind zwei neue musikalische Neuerungen vorgesehen:
Zum einen besteht die Möglichkeit, mit einem Kinderchor das kirchenmusikalische Angebot
der Pfarrgemeinde zu bereichern. Es wäre schön, wenn sich genügend Kids für eine
Singgruppe zusammenfänden. Eine Menge tolle Lieder erwarten Euch. Die Teilnahme am
Kinderchor ist keineswegs umsonst, aber für die Teilnehmer kostenlos.
Zum anderen möchte ich Gitarrenunterricht im Pfarrheim anbieten. Die Bandbreite reicht von
einfacher Liedbegleitung bis hin zu professionellen Vortragsstücken. Das Repertoire geht von
klassisch und volkstümlich, natürlich auch über NGL bis hin zu Pop und Rock. Gitarre
erlernen kann vom Vorschulkind bis zum Ruheständler jeder, der etwas Zeit zum Üben
aufbringen kann. Die Gebühren orientieren sich an den Sätzen der Kreismusikschule.
Back to the roots!
Mit der Chorleiterstelle in Fuchsmühl kehre ich zu meinen kirchenmusikalischen Wurzeln
zurück. In den 80er Jahren war mit Pater Pius und der Semi-Band aus Weiden der monatliche
Gottesdienst am Sonntagnachmittag ein fester Termin in meinem Kalender. Pater Gisbert, der
diese Gottesdienste initiierte, und später Pater Robert sind mir aus dieser Zeit noch in guter
Erinnerung. Umso mehr freut es mich, in die Kirche, in der meine kirchenmusikalische
Laufbahn begann, zurückzukehren.

Herzliche Grüße
Werner Fritsch

