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Köln - Am 13. Dezember wird
St. Michael (Brüsseler Platz) im
lateinamerikanischenGlanz er-
strahlen. Olivia Molina mit
ihrem unvergleichlichen Cha-
rismapräsentiert teils fröhliche,
teils melancholisch ange-
hauchte, von tiefer Religiosität
geprägte Weihnachtslieder. Be-
gleitet wird die Sängerin von
ihrem erstklassigen Ensemble.
Unter der Leitung von Herbert
Kroll, zu dessen instrumenta-
lem Repertoire die Klarinette,
das Saxophon und die Querflö-
te gehören, spielen Rolf Zielke
am Klavier, Volker Linde am
Kontrabass,AlbertVila amCello
undNicolai Ciornii an derVioli-
ne. Lateinamerikanische Gitar-
ren-, Charango- und Bombo-
klänge intoniert Omar Gonza-
lez.
Seit über 20 Jahren stellt Olivia
Molina ihre Werke auf Weih-
nachtstourneen vor und über-
rascht immerwiedermit neuen
Akzenten. Für dieses Jahr ist ein

dezentes, schwarzes Auftreten
geplant, umdie Spiritualität der
Musik zu betonen. Die Liedtex-
te variieren von unbeschwerter
Folklore hin zu tiefgründiger
Poesie. Olivia Molina lädt ihr
Publikumdazu ein, sie auf ihrer
musikalischen Reise durchMe-
xiko, Argentinien, El Salvador,
Venezuela, Chile, Guatemala
und Spanien zu begleiten. Hig-
hlight des Abends ist die von ihr
komponierte Messe „Misa Lati-
noamericana“. Dieses Werk
greift tief in die Herzen der
Zuhörer.
Neben der Musik ist auch die
Entwicklungshilfe für Kinder in
Lateinamerika eine Leiden-
schaftOliviaMolinas.
Für die Weihnachtsgala mit
OliviaMolina am13. Dezember
um20Uhr in St.Michael gibt es
Karten im Pfarramt St. Michael
(Moltkestraße 117), an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen
und unter der Tickethotline
0180/ 5001812.

Weihnachtsgala
mit Olivia Molina
Lateinamerikanische Weihnachtslieder

Köln -Amvergangen Samstag
sorgten dieMusiker der
„Domstädter“ (Martin Scho-
ser, Dieter Kaiser, Lutz Over-
mans, Rolf Dieffendahl und
ChristianWoronka ) für ein
beeindruckendes Klangerleb-
nis rund umdenDom.Das
fünfköpfigeTrompetenen-
semble bespielte eine Stunde
lang in Anlehnung an die hi-
storischenTurmbläser die Do-
mumgebung. Für die Aktion
stellte derVerein„Köln plus
Partner“ den finanziellen Rah-
men.Was da vomDach des
KölnTourismus-Gebäude zu

hörenwar, überraschte die Be-
sucher desWeihnachtsmark-
tes und desDoms gleicher-
maßen. Andächtig lauchten
viele denTrompetenklängen,
die virtuos dargebracht wur-
den. Bei ihrem Spiel wurden
die fünfMusiker von zwei Feu-
erfontänen begleitet. Für das
beeindruckende Spektakel,
gab es denn auch von„unten“
lang anhaltenden Applaus. Zu
hören sind dieTurmbläser
noch am 8., am 15. und am 22.
Dezember jeweils von 17.15
bis 18.15Uhr.

(Fotos:kgb)

Ein beeindruckendes
Klangerlebnis am Dom
Turmbläser sind noch dreimal zu hören

Ossendorf –Bei derEröffnung
der neuen Werkstatt der Ju-
gendwerk GmbH im Gewerbe-
gebiet „Am Butzweiler Hof“
freute sich Bezirksvorsteher Jo-
sefWirges über das große Enga-
gement des Evangelischen Kir-
chenverbands und zahlreicher
Helfer, die der Realisierung des
großzügig angelegten Projektes
zugearbeitet haben. „Ein weite-
rer Schritt zur Kooperation und
Vernetzung der Beschäfti-
gungsträger, die im Sinne aller
Bürger ist“, so Wirges. Von der
Leyendeckerstraße ist das Ju-
gendwerk mit seinem Bereich
„Beschäftigung und Qualifizie-
rung“ in die Mathias-Brüggen-
Straße umgezogen. In den neu-
en Räumen gibt es erheblich
mehr Möglichkeiten für Schu-
lungen und bessere Werkstatt-
bedingungen. In Abstimmung
mit örtlichen Firmen sollen
neue betriebsnahe Angebote
zur Qualifizierung entwickelt
werden. Zur Zeit werden zehn
Förderprogramme durchge-

führt. Die Jahreskapazität liegt
bei etwa 600 Teilnehmern in
dauerhaftenMaßnahmen (zwi-
schen sechs Monaten und drei
Jahren) und rund 400 Teilneh-
mern in Kurzzeitmaßnahmen
voneinembis dreiTagen.
Damit neben dem Lern- auch
der Spaßfaktor in der neuen
Werkstatt nicht zu kurz kommt,
gehören auch Go-Karts zu den
Lernmitteln. Angefangen von
rudimentären Dingen reicht
das Spektrum des Angebots
über Selbstmanagement, Ge-
sprächstraining, Kommunikati-
onstraining, Präsentationen
und Motivations- und Bewer-
bungstraining bis zu den prak-
tischen Unterweisungen in
KFZ-Technik, KFZ-Pflege, Rei-
fentechnik oder Tankwart. Dar-
über können sich Unterstützer
und Freunde des JWK freuen,
die ihre Fahrzeuge in der neuen
Halle von Mitarbeitern unter
Anleitung von zwei Kraftfahr-
zeugmeistern warten lassen
können. (js)

Jugendwerk Köln
mit neuer Werkstatt
Mehr Platz für qualifizierte Berufsorientierung

(v.l.): Bezirksvorsteher Josef Wirges, Dr. Stefanie Bohn, Sedat
Söyleyensoglo, Uwe Moes, und Dr. Utz Ingo Küpper, Vorsitzende
der Gesellschafterversammlung. (Foto: Scholten)


