
Alwine Deege ist die Begründerin der spirituellen Nächte und wird
mit ihrem Singkreis Energie- und Kraftlieder zu Gehör bringen.

Am Freitag in der Kirche St. Martin

Spirituelle Lieder
für Pater Pierre Simons
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Zum zweiten Mal findet im
Rahmen der fairen Woche eine
vom Weltladen organisierte
Nacht der spirituellen Lieder
statt. Diesmal ist der Erlös für
ein Projekt von Pater Pierre Si-
mons bestimmt.
Im vergangenen Jahr erleb-

ten zahlreiche Anhänger der
spirituellen Nächte und Sym-
pathisanten des Weltladens in
der Eupener Friedenskirche
zum ersten Mal eine Nacht der
spirituellen Lieder. Schon da-
mals wurde eine Neuauflage
im Rahmen der nächsten Wo-
che des fairen Handels be-
schlossen. Am kommenden
Freitag, dem 23. Oktober kön-
nen nun in Hergenrath in der
Kirche St. Martin wieder alle
Gesang- und Gospelliebhaber
einen Abend lang Lieder hören
und mitsingen.

. Kraftlieder

Alwine Deege, die Begrün-
derin der Nächte der spirituel-
len Lieder, wird mit ihrem
Singkreis wieder Herzens- und
Kraftlieder dieser Erde singen.
Diese Lieder können die Seele
berühren, Freude wecken, Ver-
bundenheit schaffen und in die
Stille führen. Wer sich beson-
ders für Gospelgesang interes-
siert, wird auch auf seine Kos-
ten kommen, denn der Raere-
ner Gospelchor unter der Lei-
tung von Maria Hermanns hat
sich spontan zur Mitwirkung

bereit erklärt.
Der Chor hatte im Jahr 2008

wenig Auftritte, da eine CD in
Vorbereitung war; diese wurde
im Mai diesen Jahres veröf-
fentlicht. Nun präsentiert sich
Joyful Spirit kraftvoller, dyna-
mischer und abwechslungsrei-
cher denn je.

Kostproben

Ganz außergewöhnliche
Klänge wird Aiyana Kanti auf
ihrer Hang, einem recht unbe-
kannten, exotischen Instru-
ment, mit zwei Eigenkomposi-
tionen zu Gehör bringen.
Der Weltladen freut sich,

diese drei ehrenamtlich auftre-
tenden Musiker- bzw. Gesang-
gruppen gewonnen zu haben,
um einen Abend mitzugestal-
ten, an dem zwar die Musik im
Vordergrund steht, der aber als
Benefizveranstaltung gedacht
ist und an dem - während ei-
ner Pause - fair gehandelte
Produkte als Kostprobe ge-
reicht werden.
Unterstützt werden soll mit

dem Erlös ein Projekt mit dem
Titel "Ein Dach für Kinder«,
Hierbei handelt es sich um die
Instandsetzung von Waisen-
häusern in Nyanza / Ruanda.
Dieses Projekt wird vom Kel-
miser Pater Pierrot Simons be-
treut und ist sowohl dem Welt-
laden als auch Alwine Deege,
die eine enge Freundschaft mit
Pater Simons verbindet und
die selbst vor Ort in Ruanda
gewesen ist, bestens bekannt.


