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Neues Klavier für evangelische Kircheln Finthen
Förderverein leistet viel Untersti:itzung zur Ausstattung der Kirche und des neuen Gemeindezentrums

Finthen ;.. Im Namen des Förder-
verein-Vorstandes überreichte
Holger Sieck symbolisch einen
großen Schlüssel für das neu ange-
schaffte Klavier an die Yorsitzen-·
de des Kirchenvorstandes Christi- .
ne Weil und an Pfarrer losef
Scheuba. Der Förderverein '-der
evangelischen Kirche Mainz-Firt" ...
then hatte durch seine BeneiioZYe-;: >_
anstaltungen und durch großzÜgi~~-
geUnterstützungausderGemeinde

. die notwendigen finanziellen Mit-
tel für die Anschaffung des benö-
tigten, neuen Klaviers sammeln
können.
-Die Übergabe erfolgte Anfang Febru-.
ar im Rahmen eines sehr bemerkens-
werten Konzertes, das gemeinsam
von Nadiya Cholodkova und dem
über Mainz hinaus bekannten Violi-'

, nisten Alexander Rakhilis gegeben
wurde. In der vollbesetzten Kirche
brachten die beiden Ausnahme-
künstler unter anderem Werke von
Händel, Tatini, Vivaldi, Mozart und
J.S. Bach zu Gehör. Die Siziliana und
Air aus der Suite Nr. 3 wurden in
Mainz selten S9 gefühlvoll aufqe-
führt. Darin waren sich die Besucher
einig.
Nadiya Cholodkova i~t ausgebildete
Pianistin und zeitweise auch im sot-
tesdienstin der Finther Kirche an der
Orgel zu hören. Sie hat das neue Kla-
vier fachkundig selbst ausgesucht.
Holger Sieck wünschte bei der Über-
gabe der evangelischen Kirchenge-
meinde mit dem neuen Klavier "all-
zeit gute Stimmung".
Der Verein der Freunde der evangeli-
schen Kirche Maint-Finthen e.V.ist _
ein Förderverein, der es sich zur Auf-

_ gabe gestellt hat, durch seine Mit~

Holger Sieck (FV) übergibt ddsneue Klavier symb~/isch an Christine Weil von der Kirchengemeinde, Esfreuen sich Pfarrer
Scheuba und Pianistih Nadiya Cholodkova. - Foto:

bereits der ZDF-Reg{sseur.HijrtrilUt Walter tink geplant. Er wird -
Schottler, der Mainzer.Chansontiier 19.03.2010 um 19.30 Uhr die B
Sigurd Rentz der christliche' Singerj. cher auf eine Reise durch die SÜ Ei!

Songwriter Manfred Siebald, Musik- zu den Osterinseln mitnehm
professor Lutz Dreyer undSWR4-Mo-' Filmaufnahmen, die man so im Fe -
derator Thomas Eberhard aufget're- _ sehen nicht sehen kann. ....c.
teri. Als nächste Veranstaltung ist ·Weitere Informationen: www.foer-
ein Abend mit Schuldirektor a.D. derverein-evkirchefinthen.de

hilfe die Ziele und 'Aktivitäten der
evangelischen Gemeinde in Finthen
zu unterstützen. Er konzentriert sich
dabei hauptsächlich auf die Aufbrin-
gung der nötigeriMittel. Der Verein
wurde im Septe-mber 2007 durch en-
gagierte Bürger~aus Finthengegrün-
det und hat heute bereits über 100
Mitglieder ..
Der Förderverein hat bereits konkre-
te Unterstützung bei mehreren Pro-
jekten zur Ausstattung der Kirche
und des neuen Gemeindezeiltrums in
der Huttenstrasse geleistet. Aber es
ist noch immer viel zu tun und viel
zusätzliches Geldnötig. In derReihe
von Benefizveranstaltungen sind


