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Nach dem Ausscheiden von Klaus Dederichs 

als Kirchenmusiker hat der Bewerbungs-

ausschuss unserer Kirchengemeinde die 

Stelle schnell wieder besetzt. Wir freuen 

uns, dass ab 15. August Anke Holfter o3-

ziell als Organistin und Chorleiterin in un-

serer Gemeinde tätig sein wird. Nachdem 

sie schon einige Male in unserer Gemeinde 

vertreten hat, werden wir sie am Sonntag, 

den 15. August, begrüßen und in ihr neues 

Amt einführen. Das Presbyterium freut sich 

auf eine fruchtbare Zusammenarbeit und 

eine lebendige Gestaltung der Kirchenmu-

sik in unserer Gemeinde.

Im folgenden Text stellt Anke Holfter 

sich selbst vor:

Liebe Gemeinde,
am ersten Advent 2006 habe ich zum ersten 

Mal einen Gottesdienst in Kornelimünster 

besucht, zusammen mit meinem Mann und 

unserer winzigen Tochter. Ich habe mich 

über die volle Kirche, die lebendige Predigt 

und den Kirchenka�ee gefreut und bin seit-

dem öfter gekommen.

Jetzt werde ich unverho�t Kirchenmu-

sikerin für Kornelimünster-Zweifall und 

stelle mich Ihnen kurz vor:

Ich bin 1964 in einem Vorort von Bremen 

geboren. In Bremen habe ich Kirchenmu-

sik studiert, nebenbei die C-Stelle in mei-

ner Heimatgemeinde versehen. Nach dem 

Examen ging ich nach Osnabrück, wo ich 

zwei Jahre als Assistenzkirchenmusikerin 

an der Marktkirche St. Marien gearbeitet 

habe. Danach war ich elf Jahre Kreiskanto-

rin in der Göttin-

ger Stephanusge-

meinde.

Vor vier Jah-

ren zog ich zu 

meinem Mann 

nach Büsbach. 

Nach der Geburt 

unserer Tochter 

habe ich nur noch 

vertretungswei-

se Orgel gespielt 

und Chöre geleitet und dabei das regelmä-

ßige Mitgestalten von Gottesdiensten sehr 

vermisst. Umso glücklicher bin ich, dass ich 

es nun ausgerechnet in der Gemeinde wie-

der tun kann, der ich mich hier am meisten 

verbunden fühle.

Dabei ho�e ich auf Ihre Unterstützung 

und Ihre Freude am Mitmachen: Natürlich 

singend im Gottesdienst, aber darüber hi-

naus auch gern im Chor. Ich freue mich 

über Singbegeisterte jeden Alters, auch über 

Leute, die es zum ersten Mal mit dem Chor-

singen probieren wollen. Wer schnuppern 

kommen möchte, kann das tun ab Montag, 

30. August, von 20 bis 22 Uhr.

Falls Sie einen Satz aus Bachs Gamben-

sonaten, aus Mozarts Klarinettenkonzert 

oder etwas anderes zum Gottesdienst bei-

tragen möchten, können Sie sich ebenfalls 

gern bei mir melden!

Bei Fragen, Anregungen und Kritik er-

reichen Sie mich unter 02402 / 124 64 62.

Auf ein gutes Miteinander freut sich

Anke Holfter

Wir begrüßen Anke Holfter
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