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Vocalitas Thieringhausen
ave Maria Franz Wüllner
glory to god in the highest randall Thompson
hear my prayer Moses hogan
Deep river harry t. Burleigh
untreue (in einem kühlen grunde) satz: Friedrich silcher

Jugendchor Möllmicke
alleluia sally K. albrecht
Let my light shine bright Lorenz Maierhofer
ich schenk dir einen schutzengel ulrich Düllberg
You raise me up B. graham, r. Lovland

Olper MGV „Cäcilia“
Zauber der Musik Manfred Bühler
abends im Walde Friedrich august Kern
Menschen bewahrt euch den Frieden Wilhelm Fritz
Mein Mädchen Christian siegler

PAUSE

Olper MGV „Cäcilia“
in maienhellen tagen giovanni gastoldi
roll jordan, roll Franz Bibl
Der spielmann arnold Kempkens
Über sieben Brücken Pasqual Thibaut

Jugendchor Möllmicke
Dana-dana Lajos Bardos
California dreaming Milt rogers
angels David Lawrence
alkohol Oliver gies

Vocalitas Thieringhausen
hallelujah solo: 
Mechthild Klinge, Melanie stahl

Leonard Cohan, 
satz: Jens Johansen

Weit, weit weg hubert von goissern, 
satz: Lorenz Maierhofer

Can`t help falling in love elvis Presley, h. Weiss,  
h. Peretti, L. Creatore

Für alle, solo: 
Carola Feldmann, uschi sondermann

hanne haller, 
satz: Werner Jung

You raise me up B. graham, r. Lovland, 
satz: roger emerson
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Der Olper MgV Cäcilia 1881 e.V. kann auf über 130 Jahre  
gesangtradition in unserer heimatstadt zurückblicken und 

hat sich in dieser Zeit am kulturellen Leben über mehrere genera-
tionen hinweg tatkräftig und maßgeblich beteiligt.

Konzerte mit namhaften und berühmten Künstlern der Musiksze-
ne unserer Zeit in der „guten stube“ von Olpe, Offene singen, 
Mitwirken bei Veranstaltungen für gäste in sozialen einrichtun-
gen und natürlich Mitgestaltungen von gottesdiensten und Weih-
nachtskonzerten gehören ebenso zum Potfolio wie das singen bei 
gedenkfeiern und zu öffentlichen anlässen. 

sein Können und sein Leistungsstreben hat der Chor in den ver-
gangenen Jahren immer wieder unter Beweis stellen können. seit 
1979 ist er, ohne unterbrechung bis heute, 7mal -nach erlangung 
hervorragender ergebnisse- mit dem titel „Meisterchor“  durch 
den Chorverband nrW ausgezeichnet worden.

Mit Chordirektor FDB Thomas Bröcher, der seit 1999 Chorlei-
ter des Vereins ist, konnten die musikalischen erfolge nicht nur 
fortgesetzt sondern bei Leistungssingen und Wettbewerben in nah 
und Fern noch gesteigert werden.

Das Bestreben des Vorstandes und aller sänger ist es, durch aktive 
Mitgliederwerbung neue junge sänger für den  gesang und den 
Verein zu gewinnen, damit die gesangliche Leistungsbereitschaft 
und Leistungsfähigkeit des Chores erhalten bleibt.

Die Chorproben finden jeden Dienstag von 19.30 uhr bis 21.00 
uhr im Kolpinghaus Olpe statt und jeder interessierte am Chorge-
sang ist als neuer sänger herzlich willkommen.

Nachwuchsarbeit in sachen Chorgesang hat in Möllmicke tra-
dition: im Jahr 1969 reifte in Möllmicke der entschluss zur 

gründung eines Kinderchores. Die ersten auftritte des Kindercho-
res im Jahr 1973 fanden bereits überaus positive resonanz. Die 
erfolgreiche Chorarbeit führte den Kinderchor in den Folgerjahren 
zu einer weit über die heimischen grenzen hinaus gehenden Po-
pularität, der nicht zuletzt durch rundfunksendungen des nDr, 
des Deutschlandfunks oder des WDr rechnung getragen wurde.

große Ziele steckten sich Chor und Chorleiter mit der teilnahme 
am Landeswettbewerb „Jugend singt“ in nrW im Jahr 1980. auf-
grund der hervorragenden Leistungen wurde der Kinderchor aus 
der gruppe der Landessieger ausgewählt und zu einem dreitägigen 
aufenthalt nach Berlin eingeladen. 

Die musikalische Leitung lag in den Jahren von 1993 bis 2010  
bei Christiane schrage, die ihrerseits das musikalische „Laufen“ im 
`alten´ Kinderchor lernte. sie übergab die musikalische Federfüh-
rung  des ensembles im sommer 2010 in die hände von Thomas 
Bröcher, der bereits den gemischten Chor sowie den Männerchor 
Möllmicke unter seinem Dirigat leitet. 

Die entwicklung dieses Chores spricht für sich: heute sind rund 
25 sängerinnen und sänger im Möllmicker nachwuchsensemb-
le aktiv. seit 2003 firmiert der Chor als Kinder- und Jugendchor 
Möllmicke. 

seit 2006 wurde der Chor mehrfach erfolgreich ausgezeichnet.
Z.B. beim Meisterchorsingen 2010 in neuss  als bester Chor des ge-
samten Leistungssingens  mit der vierfachen Bewertung „sehr gut“.

Leitung: Michael Rinscheid
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Erst im Jahr 1972 gegründet, konnte sich Vocalitas Thiering-
hausen sehr schnell in der Chorszene einen namen machen. 

Für seine Mitgliederentwicklung und jugendliche ausstrahlung 
wurde dem Chor vom Landrat des Kreises Olpe im Jahr 2009 
der titel „Chor des Jahres“ im sängerkreis Bigge-Lenne verliehen. 
Beim Konzert „emotions in Music“ am 27.8.2009 gastierte Voca-
litas Thieringhausen auf dem Marktplatz in Olpe gemeinsam mit 
dem Musikzug der Freiwillige Feuerwehr Olpe vor über 2.000 Zu-
schauern. Das Konzert zum 10-jährigen Chorleiterjubiläum von 
Michael rinscheid im Jahr 2010 sowie die beiden Jubiläumskon-
zerte zum 40-jährigen Bestehen des Chores im Jahr 2012 fanden 
großen anklang beim Publikum.

2010 gastierte der Chor in der hofkirche in Dresden und 2013 
erwiderte der Chor einen Besuch des weltberühmten Jugendchores 
Cancioneta Praga in Olpe durch ein gemeinsames Konzert in der 
Kirche st. nikolaus am altstätter ring in Prag. noch in diesem 
Jahr ist wieder ein Besuch von Cancioneta in Deutschland vorgese-
hen: am 7. Dezember  wird der Chor in einem Vorweihnachtlichen 
Konzert in Betzdorf mitwirken, welches gemeinsam vom singkreis 
Wehbach und Vocalitas Thieringhausen veranstaltet wird.

neben zahlreichen erfolgen bei Chorwettbewerben konnte Voca-
litas Thieringhausen vier mal den titel „Meisterchor im Chorver-
band nrW“ erringen, letztmalig am 30.6.2014 in arnsberg wie-
derum mit herausragenden Bewertungen und vier mal sehr gut.

Der Chor probt Montags um 20:00 uhr im Jugendheim Thier-
inghausen und hat mit Michael rinscheid einen Chorleiter, der als 
anerkannter Fachmann mit großem sachverstand die Proben leitet, 
in denen der humor nicht zu kurz kommt.

Jugendchor Möllmicke
Leitung:  Thomas Bröcher


