
 
 
 
 
Ein Konzert der ganz besonderen Art 
 
Vor ausverkauftem Haus, fand am Sonntag, den 16.10.2016, in der Pater-Damien-
Schule ein Benefizkonzert zu Gunsten des Josephine-Koch-Service statt.  
Es war ein Konzert der ganz besonderen Art. 
 
Als Abschlussveranstaltung der Feierlichkeiten zum 25. Bestehen der Vereinigung 
hatte der JKS, den Kgl. Männergesangverein Marienchor 1905 sowie die Frauen-
Vocalgroupe S’Nana eingeladen, um gemeinsam ein Konzert auf die Beine zu stellen. 
 
Leo Roderburg, Präsident des JKS, sprach allen Besuchern, Sponsoren und 
Unterstützern des Abends seinen aufrichtigen Dank aus und versicherte, dass das 
Geld integral den Projekten des JKS zu Gute kommt. 
 
Cathy Noël, Vize-Präsidentin, führte durch das Programm und vergaß dabei auch 
nicht, sich sowohl bei den Chören, als auch bei den Hauptamtlichen des JKS und 
deren Helfern, für das tolle Engagement, die viele Arbeit in der Vorbereitung und dem 
reibungslosen Ablauf des Konzertes zu bedanken. 
Auch der Carrefour-Market Eupen wurde dabei nicht vergessen, denn er sponserte 
jedem Besucher einen Willkommensapéritif. 
 
Unter der Leitung von Heinz Piront für den Marienchor und Antony Sykopoulos für 
S‘Nana überraschten die Chöre mit unterschiedlichen Musikrichtungen. International 
und weltoffen,  besinnlich und lustig. Es war abwechslungsreich und erreichte die 
Ohren und Herzen der Zuhörer gleichermaßen. Dies wurde vom begeisterten 
Publikum mit großem Applaus bedacht. 
 
Der krönende Abschluss dieses Konzertes war ohne Zweifel das noch nie in dieser 
Konstellation gesungene Finale. 33 kraftvolle Männerstimmen und 33 mit „Power“ 
gefüllte Frauenstimmen, gelang so ein grandioser Höhepunkt, der mit vielen 
Bravorufen honoriert wurde.  
 
Das Konzert versetzte das Publikum in ein Wechselbad der Gefühle. Viele Emotionen 
waren deutlich im gefüllten Konzertsaal zu spüren. Die Erwartungen wurden in jedem 
Fall bei weitem übertroffen! 
 
Selbst nach dem Konzert, bei einem gemütlichen Gläschen, haben sich die Mitglieder 
beider Chöre schwungvolle rhythmische „Battles“ geliefert.  
Es war ein perfektes und erfolgreiches Konzert der ganz besonderen Art! 
 
Der Josephine-Koch-Service bedankt sich ganz herzlich,  auch im Namen der von uns 
betreuten Personen,  bei allen Besuchern, Sponsoren und Helfern, denen das Geld 
integral zu Gute kommt. 
 
 

 


