
Singen… 
Kein Problem!!! 
   

Seit neuestem ist Bärbel 

Kordon Ansprechpart-

nerin und Sprachrohr 

für die Belange der 

Ehrenamtlichen in 

unserer Einrichtung. Sie 

unterstützt die 

Montagsehrenamt-

lichen mit ihrer ansteckenden guten 

Laune und gesanglichen Stimme. 

„Seit 30 Jahren singe ich mit Begeisterung  

im Chor St. Barbara, mein Talent kann ich 

hier gut einbringen!“ äußert Bärbel 

Kordon und lächelt dabei.    

Sie wohnt mit ihrem Lebensgefährten 

zusammen, hat  zwei Jungs, die jedoch 

mittlerweile aus dem Haus sind. Ein Sohn 

hat vor kurzem geheiratet. Langeweile 

kennt Bärbel Kordon nicht. Als Bankkauf-

frau arbeitet sie in Teilzeit  bei der hiesi-

gen Volksbank. 

Elternausschuss im Kindergarten, Klassen-

elternsprecherin in der Schule, all diese 

Aufgaben hat sie mit Bravour gemeistert. 

Ehrenamt ist in ihrer Familie stark vertre-

ten, ihre Mutter Anita Groß und ihre 

Geschwister sind alle ehrenamtlich 

eingebunden. Im Lahnsteiner Stadtrat ist 

sie mitverantwortlich für die Fachbe-

reichsabteilung 1+3 und im Stadtrechts-

ausschuss. Walken im Wald,  ist für sie 2 – 

3 x  in der Woche in ihrem Kalender fest 

verankert, egal bei welchem Wetter.  

„Ich singe gerne, liebe den Kontakt mit 

anderen Menschen. Ich komme gerne 

jeden Montag hierhin um die Bewohner 

vom Alltag abzulenken und das alte 

Volksliedergut wieder aufleben zu lassen. 

Mein Hobby mit anderen Menschen zu 

teilen und damit auch Freude zu bringen,  

ist mir ein Anliegen!“ äußert Bärbel 

Kordon als sie auf ihre Beweggründe des 

Ehrenamtes angesprochen wurde. 

Im Team der Montagsgruppe sind mo-

mentan zirka 10 Ehrenamtliche. Viele  

kommen schon seit  Jahren und singen 

mit den Bewohnern und Angehörigen. 

Das Montagssingen ist für viele Bewohner 

ein fester Bestandteil ihrer Wochen-

struktur. Morgens beim Frühstück wird 

schon gefragt: „Ist heute wieder 

Singen?“ Viele Menschen sangen früher in 

Chören, meistens im Kirchenchor. Musik 

bewegt und lässt uns den Alltag für eine 

Zeit vergessen!   

„Liebe, Musik, Leidenschaft, Neugier, 

Heldentum - was sonst macht das Leben 

lebenswert?“  Zitat von 

Stendal 

 
 


