Pressemitteilung
Sing (m)it!
„Es war genial, grandios und mit ganz viel Herz!“
Was gibt es Schöneres als gemeinsames Singen? Die Martinikirche und die Bürgerstiftung
Siegen luden innerhalb der Veranstaltungsreihe des mARTini-Festivals am gestrigen
Mittwochabend zum gemeinsamen Singen, Lachen und Tanzen ein. Mit diesem offenen
Angebot unter dem Motto „Sing m(it)!“ hatten die Verantwortlichen den Nerv der Zeit
getroffen! Zahlreiche Musikbegeisterte wurden in Siegens ältester Kirche begrüßt und füllten
das farbenfroh beleuchtete Gotteshaus mit ihren Stimmen und mit rhythmischem Klatschen
voll aus.
Evergreens wie „Que sera sera“ von Doris Day aber auch aktuellere Hits wie „Ein Hoch auf
uns“ von Andreas Bourani sorgten von der ersten Minute an für Gänsehautstimmung.
Musikalisch hervorragend begleitet wurden die gut gelaunten Gäste von Musicalsängerin
Conny Sander, Luisa Mann und Dominic Röcher (Gesang), Dominik Reńe Lohse (Cajón) sowie
Kreiskantor
(Flügel).
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von wenigen Taschenlampen durch Dr. Gisela Labenz am Saxophon begleitet wurde.
Auch nachdem die letzten Töne verklungen waren, verweilten die zahlreichen Gäste in der
angenehmen und ungezwungenen Atmosphäre der Kirche. Die Benefizreihe zugunsten der
Sanierung der Martinikirche wird u.a. durch die Bürgerstiftung Siegen gefördert. „Neben der
finanziellen Beteiligung an dem mARTini-Festival war es uns wichtig, auch persönlich zu zeigen,
wie wichtig uns diese Kirche ist. Die Bürgerstiftung Siegen wurde 2005 an diesem Ort errichtet.
Als Gemeindemitglied fühle ich mich auch persönlich sehr verbunden“, so Beatrix Dango,
Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Siegen. Dr. Gisela Labenz, ebenfalls Vorstandsmitglied
der Stiftung ergänzt: „Die Zusammenarbeit hat uns sehr viel Spaß gemacht und ich bin über
die große Resonanz begeistert. Genießen und dabei gleichzeitig etwas Gutes tun schließt sich
bei uns nicht aus! Als Stiftung „von Bürgern für Bürger“ sind wir gerne dabei!“
Möchten auch Sie die Martinikirche unterstützen? Für den letzten Bauabschnitt wurden die
ausstehenden Arbeiten in Bausteine eingeteilt, für die man Patenschaften übernehmen kann.
Weietre Informationen finden Sie in der Kirche sowie unter www.martini-siegen.de.
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