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Botschafterin für Zusammenhalt
' 9. November: Internationale Band Sou nd of Hope spielt im .Emrna"
Langenh agen. Zu einem besonderen Konzert lädt die Offene Gesellschaft Langenhagen ein: Am
Sonnabend. 19. November. spielt
die internationale Band Sound of
Hope im Cafe-Restaurant Emma
am Bahnhofsplatz in Langenhagen. Der Eintritt ist frei; die Veranstalter bitten jedoch um eine Spende in den Hut. Beginn des Konzertes ist um 19 Uhr.
Die international besetzte Band
Sound of Hope entstand. als etwa
150 Flüchtlinge in ein leer stehendes Hotel am Rand der Ortschaft
Bantorf am Deister einquartiert
wurden. Dorfbewohnerinnen und
-bewohner fanden sich daraufhin
zusammen. um bei der Integration zu helfen. Neben vielen and eren Gedanken erschien ihnen die
Idee. mit Musik Grenzen zu
überwinden, einleuchtend - und
tatsächlich fanden sich gute Musiker aus verschiedenen Ländern.
die seither gemeinsam mit den
Einheimischen proben und auf.
treten.
"Unsere Band aus dem kleinen
Dorf Bantorf bei Barsinghausen
spielt Lieder aus den verschiedenen Heimatländern der Geflüchteten und internationale Songs".
erzählt Albrecht von Blanckenburg, der in der Band Gitarre und
Keyboard spielt und singt. ..Dabei

Die Lieder von "Sou nd ofHope" leben von Gefüh len und Sehnsucht.

werden orientalische Instrumente
wie Saz und Tablas, aber auch Gitarren, Schlagzeug. Keyboard und
Akkordeon eingesetzt und es wird
viel gesungen."
Zur Band gehören der bekannte
kurdische Musiker Dyliar Shexu,
der mit der Saz eigene Songs vorträgt , und der kurdische Sänger
Hesham, ebenfalls ein erfahrener
Musiker. Gemeinsam mit Dyliar
Shexu ist er für den Lead-Gesang
verantwortlich. Der aus Afghanistan stammende Percus sionist Is-

mael Tajik beherrscht meisterhaft
die indischen Tablas und breitet
der Band gemeinsam mit dem
ortsansäsigen Nick an den Drums
den Rhythmusteppich aus.
Die Band ist offen für Einflüsse
aus ganz verschiedenen Kulturen
und zeichn et ein buntes Bild der
neuen kulturellen Möglichkeiten
in der Region Hannover. Die Musikerinnen und Musiker können
mittlerweile auf eine ganze Reihe
von Auftritten in der Region
zurückblicken. Ihre abwechs-

lungsreichen Lieder leben von Gefühl en und Sehnsüchten und von
der tief empfundenen Freude an
der Musik. Mit ihren Texten und
Melodien versteht sich die Band
als Botschafterin für Frieden , Zusam menhalt und Freude am Leben und gegen Rassismus. Krieg
und Intoleran z zwischen den Kulturen .
Informationen zur Offenen Gesellschaft Langenhagen sind zu
finden auf www.offene-gesellschaft- Iangenhagen.de.
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Remmidemmi aufder Wartburg
Bunt e Kinderparty zum Refo rm at io nst ag
Langenhagen. Wer Halloween
nicht feiern wollte. hatte dieses
Jahr eine Alternative! Am 31. Oktober fand eine bunte Kinderparty
zum Reformationstag unter dem
Motto ..Remmidemmi auf der
Wartburg " statt. In der Freien
evangelischen Gemeinde Kalten weidehaben etwa 60 Kinder im Alter von fünfbis 14Jahren die Hüpfburg gestürmt. Ritterkostüme aus
Helmen. Schwertern & Pferden
gebastelt und anschließ end am Lagerfeuer den Zweikampf geübt.
Zur Stärkung gab es am Feuer
Stockbrot und in den warmen
Räumlichkeiten der Gemeinde
Waffeln & Hotdogs und so manche
Eltern blieben spontan und halfen
mit oder genossen bei guter Gesellschaft die Atmosph äre am Lagerfeuer. Um 19.30Uhr zogen die kleinen Ritter schließlich nach Hause.
Die kostenlose Veranstaltung für
Kinder wurde durch viele ehrenamtlich e Helfer organisiert. Ermöglicht hatte das Fest auch die Internationale Stiftung Leben . sie hat
ihre Beteiligung auch für das

I

Lic htschwe rter waren au ch im Einsatz .

nächste Jahr in Aussicht gestellt.
Für alle. die diesmal nicht dabei
sein konnten. der neue Termin für
..Remmidemmi auf der Wartburg
II" steht schon fest - Donnerstag,
31. Oktober 2019 .

Zumba-Party

Grü nkohlessen

Langenhagen. Am Sonnabend . 17.
November. haben Interessierte
wieder einm al die Chance die Hüften zu schwingen. In der Tanzschule Cr äper, Marktplatz 5in Langenhagen bringen die Zumba-Ins. tructoren Isabel, [anice, Fenja, Ylva

EngeIbostel. Zum traditionellen
Grünkohlessen lädt die Ortsverbandsvorsitzende Heike Haster
vom CDU-Ortsverband Engelbostel/Schulenburg im Gasthaus
Tegtmeyer, Resser Straße 1 am
Freitag, 23. November. zu 19 Uhr

