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Guten Tag,
2014 ist für das TZ ein Jahr der Jubiläen. Das TZ wird 25 Jahre alt, die AWG (Außenwohngruppe) 15 Jahre und den Bewo-Bereich und den Förderverein gibt es seit 10 Jahren.
2014 feiern wir im TZ insgesamt 60 Jubiläumsjahre.
Um uns auf das Jubiläumsjahr 2014 einzustimmen, feiern wir am
15.Dezember – gerne gemeinsam mit Ihnen – schon mal ein anderes
Jubiläum: „Sing Sing - mit Freunden für einen guten Zweck“.
Seit fünf Jahren findet das jährliche Benefiz-Weihnachtskonzert von
„Sing Sing“ für´s TZ statt. Ich werden Ihnen heute die Idee und die
Personen, die hinter dem wunderbaren Weihnachtskonzert von „Sing
Sing“ stehen, vorstellen.
Wie alles begann
1998 veranstaltete der TuS Pützchen ein Beach Soccer Turnier und spendete den Erlös dem
TZ. Im folgenden Jahr waren Bewohner und Mitarbeitende des TZ am Turnier beteiligt und
stellten sogar eine Mannschaft. Die TZ-Mannschaft erreichte das Endspiel nicht. Aber die
TZ´ler lernten Gregor Kess mit seiner damaligen Band „5 Karat“ kennen. So ganz nebenbei
sagte Gregor Kess, wenn Ihr wollt, spielen wir auch mal bei Euch. Wir wollten und aus
diesem netten Angebot wurde eine langjährige „feste Beziehung“. Seit 1999 treten Gregor
Kess und seine Musiker und Sängerinnen, erst als „5 Karat“, später als Chor „Sing Sing“,
auf den Sommerfesten des TZ und bei internen Festen auf. Seit 2008 veranstalten die
Musiker um Gregor Kess ein eigenständiges Weihnachtskonzert. Passend zum Namen des
Chores lautet der Titel „Sing Sing - mit Freunden für ein guten Zweck“.
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Gregor Kess wohnt in Pützchen und ist ein in der Bonner
Musikszene bekannter Musiker, Komponist, Musiklehrer und
Arrangeur. Gregor Kess´ soziales Engagement zeigt sich in den
vielen „sozialen, d.h. kostenfreien Auftritten“. Nach einem
familiären Schicksalsschlag fühlte er sich dem TZ und seinen
Bewohnern noch mehr verbunden und entwickelte die Idee zu einem
Weihnachtskonzert.
„Es haben sich Freundschaften zu Bewohnern entwickelt. Es ist
immer ein großes Hallo, wenn ich ins TZ komme.“(Gregor Kess)
Das erste Weihnachtskonzert „Sing Sing“ fand 2009 im kleineren Rahmen in einem
anderen Ortsteil statt. Aufgrund der Lage konnten nur wenige Bewohner des TZ daran
teilnehmen. Die stimmungsvollen Weihnachtslieder des ersten Konzertes, die zum Teil auf
Kölsch gesungen wurden, trafen den Geschmack des Publikums.
Von Jahr zu Jahr professioneller
Die Konzerte wurden von Jahr zu Jahr größer
und stetig professioneller. Seit 4 Jahren finden
die Weihnachtskonzerte in der großen Aula
der Gesamtschule Beuel statt. Vielen Dank an
dieser Stelle an die Stadt Bonn und die guten
Nachbarn aus der Gesamtschule. Bis zu 400
Gäste können sich hier auf das Weihnachtsfest
einstimmen lassen. Für die Bewohner des TZ ist der Konzertort ideal. Sie können auf
kurzem und barrierefreiem Weg zum Konzert kommen.
Zu einem guten Konzert gehören nicht nur gute Künstler, sondern auch eine gute Technik.
Auch die Akustik und die Lichttechnik von „Sing Sing“ wurde von Jahr zu Jahr professioneller. Immer wieder fanden sich gute Veranstaltungstechniker, die ihr Equipment, ihre Zeit
und neue Ideen kostenfrei einbrachten. Dank der Unterstützung der Finck-Schmitz-Stiftung
konnten im Jahr 2012 neue Mikrofone eingesetzt werden.
Von Jahr zu Jahr anders
Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst. Wir sagen es aber jedem, der es hören oder auch
nicht hören will: Es war einfach umwerfend! Das vierte Benefizweihnachtskonzert
zugunsten des Therapiezentrums in Beuel-Ost stellte alle seine Vorgänger in den Schatten.“
(Wolfgang Messinger, Wir in Beuel, Dezember 2012)
Weihnachten ist ein schier unerschöpfliches Thema. Der eine oder andere Klassiker wie das
auf Kölsch umgetextete Weihnachtslied „Herbei, o ihr Gläubigen“ darf nicht fehlen.
Auf Kölsch lautet der Refrain „Kumm loss mer jetz zum Dom jonn“. Über einige wenige
Klassiker hinaus arrangiert Gregor Kess die Konzerte aber immer anders und neu.
„Die Besucher finden es gut, dass es kein klassisches Weihnachtskonzert ist. Es ist für jeden
etwas dabei: ein bisschen rockig, ein wenig Soul, etwas kölscher Klamauk und am Ende
immer feierlich“.(Gregor Kess)
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Nicht nur die Lieder und Musikstile wechseln, wechselnde Gastmusiker und wechselnde
Moderatoren prägen das jeweilige Konzert. Die musikalischen Darbietungen stehen im
Mittelpunkt und ein kleiner musikalischer Sketch
oder eine Weihnachtsgeschichte runden das
Programm ab. So trug Geert Müller-Gerbes 2012
die „Geschichte vom Weihnachtmann in der
Lumpenkiste“ vor. Und da wir im Rheinland sind,
kann es auch passieren, dass schon mal ganz kurz
ein wenig Karnevalsstimmung aufflackert.
“Beim ersten Mal war es stressig einen Sketch auf
der Bühne hinzukriegen. Singen kann ich ja, aber
Schauspielen war neu. Inzwischen macht es Spaß.“
(Lothar Kossig)
Die wichtige Stammmannschaft um Gregor Kess verändert sich kaum. Die große Familie
Kess zeigt Präsenz. Manche Sänger und Sängerinnen proben inzwischen seit 5 Jahren
jeweils im Sommer für das nächste Weihnachtskonzert. „Es ist ein etwas komisches Gefühl,
wenn man sofort nach den Ferien Weihnachtslieder probt“.(Gregor Kess)
Das viele und stetige Proben hat den Chor nach vorne gebracht. Von Jahr zu Jahr werden
die musikalischen Darbietungen schwieriger und der Chor präziser. Und manch einer wird
mit Liedern betraut, die er oder sie sich selber nicht zugetraut hat. Wegen der Erkrankung
einer Gastsängerin übernahm Jutta Witkowski im letzten Konzert ganz kurzfristig den Song
Skyfall. Die Interpretation und Darbietung dieses Liedes war umwerfend und ergriff den
ganzen Konzertsaal.
Jedes Jahr mit dabei – der TZ Chor
Das Konzert Sing Sing ist nicht nur für die Bewohner des TZ, sondern wird auch
gemeinsam mit Bewohnern des TZ gestaltet. Jedes Konzert wird vom TZ Chor eröffnet und
endet im großen Finale gemeinsam mit dem TZ Chor. „Es ist für alle spannend vor großem
Publikum und bei voller Technik aufzutreten. Die Bewohner sind immer sehr aufgeregt,
aber auch sehr konzentriert. Wir alle erkennen uns in dem Lampenfieberlied „Soli“ von
Gregor.“ (Wolfgang Huwer, Leiter TZ-Chor)

Die Musiker von Sing Sing freuen sich über den Kontakt zum Chor und dessen musikalische Entwicklung. „Der TZ-Chor hat sich toll entwickelt. Sie trauen sich inzwischen richtig
schwierige Stücke zu. Und die gemeinsame Generalprobe und das Finale machen einfach
Spaß.“ (Wolfgang Kess)
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Jedes Jahr für einen guten Zweck – für das TZ
Die Künstler treten alle unentgeltlich auf und die Helfer sind allesamt ehrenamtlich tätig.
„Unmittelbarer kann man nicht spenden. Die Musik ist sofort da und wir sehen die
Begeisterung in den Gesichtern der Besucher und besonders in den Gesichtern der
Menschen mit Behinderung.“ (Wolfgang Kess)
„Es tut uns gut und euch auch.“ (Madda Kess)
Wolfgang Kess hat Recht. Die Musiker spenden gleich doppelt. Sie schenken den Bewohnern des TZ einen wunderschönen Abend mit vielen herzlichen Begegnungen. Und sie
spenden den Erlös.
Auf Spenden ist das TZ mehr denn je angewiesen. 2013 sind erhebliche Kürzungen über
das TZ hereingebrochen. Wir träumen deshalb für das 25-jährige Jubiläumsjahr von
goldenen Zeiten für´s TZ.
„Wir wollen Euer Geld für einen guten Zweck – nicht für Hummer und Speck“
(Text aus dem Weihnachtsrap Sing Sing 2011)
Bitte unterstützen Sie uns, dass 2014 ein goldenes
Jahr für das TZ wird. Eine Möglichkeit zur Hilfe:
Schenken Sie uns zum Jubiläum Gold. Wir möchten
das Gold versilbern und den Erlös zum Wohle der
Bewohner nutzen. Bitte spenden Sie uns Schmuck
und Zahngold. Sie können ihre Goldspende gerne
schicken. Falls Sie vorbeikommen möchten: Wunderbar. Ich bitte Sie sehr herzlich, gewinnen Sie Bekannte und auch Ihren Zahnarzt für´s TZ zu spenden.
Falls Sie Ihr Gold schon versilbert haben, nehmen wir auch „Bares“ dankbar entgegen.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und lade Sie herzlich ein, am
15. Dezember Sing Sing live zu erleben. Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr, der Einlass
zum Konzert ist ab 16.00 Uhr. Es besteht Gelegenheit, kleine Weihnachtsgeschenke zu
erwerben. Karten zum Preis von 8.-€ können Sie per Mail (info@tzbonn.de) oder telefonisch 0228/97748-23 oder 21 vorbestellen.
Mit freundlichen Grüßen

Sabine Rickes

P.S. Das Jubiläums-Sommerfest findet am 29. Juni 2014 statt.
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