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Chorleiter
Albert Justin Zeh Bekono

„Musik ist für mich eine Sprache. Damit kann ich so-
wohl schöne  als auch traurige Dinge ausdrücken. 
Gospel drückt für mich Freude aus. Mein Ziel ist es, 
den historischen Hintergrund zu jedem Stück, das 
ich interpretiere, zu bewahren. Im Gospel geht es 
darum, die gute Nachricht Gottes zu verbreiten. 
Das ist der Schlüssel!  Wenn man dies erkannt hat, 
kann man es zum Sinn seinen Lebens machen. Mir 
reicht es aber schon, dass sich andere über die Mu-
sik freuen, und gerne mitsingen.“



Barbara Schneider
(stellv. Vorsitzende, Alt)
„Seit meiner Schulzeit habe ich 
in verschiedenen Chören ge-
sungen. In diesem Chor gefällt 
mir die Gemeinschaft und In-
ternationalität besonders gut, 
und natürlich die gemeinsame 
Freude an der Gospelmusik. In 
den Proben haben wir immer 

viel Spaß miteinander. Schön sind auch die regelmä-
ßigen Auftritte und gemeinsame Freizeitaktionen.“

Dominique Mienje
(Vorsitz,  Drums + Te-
nor)
„Rythmus ist die Essenz des Le-
bens. Zu allem, gibt es den pas-
senden Rythmus bzw. Takt. Ich 
habe es mir mit den Soul Gospel 
Singers zur Aufgabe gemacht, 
dieses, was in meinem Inneren 
lebt, an die Leute weiterzugeben. Mal am Drumset, mal 
im Tenor oder auch  im Sopran ;-) Ich sage nur: Domingo 
In Da HouzZz!“



Anna Barat
(stellv. Kassenführerin/
Sopran)
„Ich singe seit dreieinhalb Jah-
ren Gospel. Dabei habe ich 
sehr viel Spaß am Singen und 
an der Gemeinschaft im Chor. 
Gospel ist eine große Leiden-
schaft von mir.“

Stephanie Hegemann 
(Kassenführerin/Alt)
„Seit ich vor fast 8 Jahren gefirmt 
wurde singe ich im Chor. Erst in 
einem Kirchenchor, dann ein Voca-
lensemble und jetzt ein Gospelchor. 
Ich habe alle Möglichkeiten genutzt 
neue Lieder zu lernen und verschie-

dene Arten von Chormusik. Doch was mir am meisten 
Spaß gemacht hat und auch heute noch macht sind 
die Gospellieder. Singen macht mir viel Spaß und ich 
freue mich jedesmal wieder auf die Chorproben. Ich 
hab viel Freude im Chor gefunden und auch viele neue 
Freunde.“



Miriam Sasse (Sopran)
„Wie ein roter Faden ziehen sich Tanzen 
und Singen durch mein Leben. Schon 
als Kind habe ich Beides geliebt und 
jede freie Minute dafür geopfert. Bis-
her habe ich mehr klassisch gesungen 
(Schul- und Kirchenchor), doch seit Be-
ginn des Jahres singe ich bei den Soul-
Gospel-Singers. Früher habe ich den 
Kindergottesdienst meiner Gemeinde 
organisiert, heute ist Gospel für mich 

das Mittel um Gottes gute Botschaft anderen näher zu brin-
gen. Hier im Chor fand ich viele neue Freunde - Dieser Chor 
macht glücklich! “

Cornelia Glaschick
(Sopran)
„Ich studiere seit gut drei Jahren Maschi-
nenbau an der Uni Paderborn und singe 
sehr gerne, weil Gesang gute Laune 
macht. Im Sopran gilt bei mir das Motto: 
„Je höher, desto besser“ Seit kurzer Zeit 
bin ich bei den Soul Gospel Singers, weil 
ich finde, dass Gospelgesang es auf eine  
ganz einmalig Weise schafft, viel Lebensfreude auszudrücken.“

Stefanie Lingat (Sopran)
“Musik ist Freude, Leben und Liebe! 
Sie drückt aus, was nicht in Worte ge-
fasst werden kann. Ich bin glücklich, 
wenn ich singe und ich singe, um 
andere glücklich zu machen. Die Ge-
meinschaft der “Soul Gospel Singers” 
ist mir sehr wichtig, da ich mit ihr die 
Leidenschaft zur Musik teilen kann.” 

Vanessa Meinard (Sopran)
„Ich singe und tanze gern herum. Bin ein 
sehr offener Mensch und ab und zu auch 
etwas durchgedreht. Da kommt es ganz 
gut, dass man sich in einer Gruppe trifft 
und gemeinsam mal die Power rauslässt. 
Es macht einfach viel mehr Fun. :-)“



Seung-Hyoun „Senny“ 
Seo (Sopran)
„Als Tochter eines Klavierbauers lernte 
ich schon als Kind, auf Instrumenten 
zu spielen und sang im Kinderchor. 
Was mich an Gospel fasziniert, ist die 
harmonische Vereinigung aus Gesang 
und körperlicher Bewegung. Dieser 
Gesang kommt aus der tiefsten Seele. 
Die Probentermine sind leider selten 
mit meinem Studium vereinbar, so 
dass ich dann für die Soul Gospel Singers zwar körperlich ab-
wesend  bin, aber geistig trotzdem dabei bin und sie fördere, 
wie es mir möglich ist. “

Sara Schweihofen 
(Sopran)
„Mir gefällt an unserer sehr speziellen 
Art besonders die lockere, fröhliche 
Atmosphäre. Obwohl Justin der Chor-
leiter ist, was er wirklich gut macht 
(ein dickes Lob!), können jederzeit 
alle, die Ideen und Verbesserungsvor-
schläge haben, zu Wort kommen und 
positiv wie negativ kritisieren! Wir 

sind da sehr demokratisch! Meistens versuchen wir nicht nur 
steif in der Gegend zu stehen, wenn wir singen, sondern alles 
mit Bewegungen zu untermalen. Dadurch kommt oft auch 
bei den Proben das schöne Gospel-feeling auf. Toll ist, dass 
wir nicht nur deutsch singen und auch nicht nur englisch, 
sondern auch auf französisch und afrikanischen Sprachen, 
von denen ich allerdings nicht weiß, wie sie richtig heißen. 
Insgesamt finde ich den Chor eine wunderschöne Abwechs-
lung zu meinem leider sehr langen Uni-Tag am Mittwoch und 
dem damit verbundenen Zuhören und Herumsitzen!“



Nicole Terhorst (Alt)
„Ich fühle mich immer dort wohl, wo 
ich mit einem Lächeln begrüßt wer-
de. Genau dies ist bei den Soulgos-
pel Singers der Fall. Von einem Kin-
derchor, einem Schulchor und einer 
Jugendschola führten mich meine 
Wege schließlich zu diesem Gospel-
Chor, in dem ich viele neue Freunde 

und Freude gefunden habe.“

Sonja Güttler (Alt)
„Seit der Grundschule wuselte ich in 
diversen Chören herum. Kinderchor, 
Schola, Jugendchor, Kirchenchor... bis 
ich dann 2002 in Eilshausen beim Gos-
pel landete. Seitdem habe ich in Work-
shops auch schon zweimal begeistert 
in einem Mass Choire mit 500 Men-
schen mitgesungen. Bei Studienstart 
stand für mich sofort fest, dass ich ei-
nen neuen Gospelchor in Paderborn brauche. Und da bin ich 
also und meine Lust am Gospel will nicht abebben. Singen 
gibt mir Vertrauen und Stärke!“

Sarah Schweitzer (Alt)
„Ich bin sehr dankbar dafür, dass ein 
Freund mich mit zu diesem Chor ge-
nommen hat. Denn seitdem bin ich von 
ganzem Herzen dabei. Meine Eltern ha-
ben mir Gott schon seit meiner Kindheit 
sehr nah gebracht und ich vertraue  stark 
auf ihn. Im Chor habe ich die Möglichkeit 
ihn durch Gesang zu lobpreisen. Das fin-
de ich sehr schön. Zudem  habe ich viele 
wichtige Freunde in diesem Chor gefun-
den. Die  Atmosphäre hier ist echt angenehm.“

Verena Kehl (Alt)
„Ich habe unheimlich viel Spaß am 
Singen, dem Rhytmus und der Musik 
allgemein. Ich träller viel vor mich hin 
und möchte dies nun als Teil einer 
Gruppe mit anderen tun und meine 
Vorliebe teilen.“



Tanja Beschnitt (Alt)
“Singen ist eine meiner Leiden-
schaften. Ich habe mit den Soul 
Singers eine Gruppe gefunden, 
in der viele Menschen genauso 
begeistert und mit dem Herzen 
singen wie ich. Ich finde es toll, 
wie man mit dem Gesang die 
Menschen erreichen kann. Selbst 
mit einem fremdsprachigen Text 
erreicht man mit der Musik immer 
noch die Herzen. Musik ist für mich ein Weg um GOTT zu ehren 
und ihm zu danken. Nur durch IHN bin ich heute hier. Gospels 
zu singen macht mir durch die Kombination von Sprachen, 
Worten und Bewegungen sehr viel Spass. Es ist nicht immer 
einfach, aber die Gemeinschaft trägt mich.”

Sonja Kluthe (Alt)
„What would you do,  if I sang out 
of tune?“ (Joe Cocker)
Dieses Zitat aus dem Song „With 
a little help from my friends“ trifft 
bei uns genauso zu. Denn hier 
läuft niemand weg und ist auch 
nicht enttäuscht, wenn mal ein 
Ton daneben gehen sollte.  Hier 
ist jeder Willkommen, man lacht, 
tanzt, musiziert, singt und hat 
Spaß.   

Nubia Aileen Asencio 
Sanhueza (Alt)
„Schon Zeit meiner Kindheit war ich 
vom Singen begeistert und war Mit-
glied in verschiedenen Chören. Als 
ich nach Paderborn gekommen bin, 
habe ich sofort bei den Soul Gospel 
Singers mitgemacht. Obwohl mein 
Deutsch am Anfang noch nicht so 

gut war, konnte ich mich immer über die Musik und das Sin-
gen verständigen. Gospel zu singen macht mir nicht nur sehr 
viel Spaß, sondern erlaubt mir auch meine Gefühle auszu-
drücken.”





Manuel Scheele (Bass)
„Ich singe hier im Chor, weil ich 
Spaß am Singen habe. Ich war be-
reits in meiner Schulzeit im Schul-
chor und führe das nun hier fort. 
Wer hat noch nie allein zu Hause ir-
gendein interessantes Lied vor sich 
hin gesungen? Hier geht das ganze 
dann im großen Kreis.“

Florian Rittmeier (Bass)
“Musik ist die Sprache der Seele.” Ge-
treu diesem Motto durfte schon mei-
ne Schwester früh morgens meine 
Stimme aus der Dusche schallen hö-
ren. Was liegt bei so viel Begeisterung 
näher als sich einen Chor zu suchen 
und auch noch die eins zwei miss-
glückten Töne auszumerzen. ;-) Durch 
Freunde wurde ich auf die Soul Gospel Singers aufmerksam 
und obwohl ich erst wenige Wochen dabei bin, habe ich viel 
Spaß beim Singen in und mit dieser Gemeinschaft!“

Sandy Seaton (Tenor)
„Praise the Lord is the aim I gave to 
my life. His goodness has been very 
great. It’s part of my work to edu-
cate young people, who are living 
in difficult circumstances. And I’m 
always very happy to see how much 
young people could do something 
better. I just encourage it, and bring 
all my support.“



Marc Püls 
(Bass-Gitarre)

Sebastian Stüwe
(Tasten)
“Wer sich eine Brücke zwischen Bach 
und Brubeck, Mendelssohn und Monk 
nicht vorstellen kann, wird sich wohl 
auch im Gospel schwertun. Gerade 
der Mix aus Alt und Neu, aus Klassik, 
Jazz, Blues und Traditionellem sowie 
die breiten Entfaltungsmöglichkeiten 
sind es, die für mich die Faszination 
dieser Musikrichtung ausmachen. 
Wenn man dann noch die Option hat,  mit guten Musikern 
mitzuarbeiten, gibt es wenig (Musikalisches), das mir zur Zeit 
mehr gefällt.”

Torsten Bruhn
(E-Gitarre)
„Hmm, nicht so einfach! Singen fin-
de ich großartig, man kann damit 
sehr viel Gefühl vermitteln! Aber zu 
singen und dazu Gitarre zu spielen 
ist schon was anderes! Die Besonder-
heit beim Gospeln ist, dass man sin-
gen muss,während man gleichzeitig 
im Gegenrhythmus das Instrument 
spielt. Diese Herausforderung anzu-

nehmen ist nicht einfach, macht aber Spaß!“

Die Band



Impressum
Herausgeber
SoulGospel Singers
c/o ESG
Am Laugrund 5
33098 Paderborn

Tel.:  +49-176-25198545
E-Mail: zebecch@yahoo.fr
Internet:  www.soulgospelsingers.de

© 2007 Soul Gospel Singers
Reproduktion (auch auszugsweise) nur mit schrift-
licher Genehmigung. Alle Angaben sind ohne 
Gewähr. Irrtümer, Tippfehler etc. vorbehalten.
Das Heft soll den Gospelchor vorstellen und Inte-
resse am Mitmachen wecken. 

Konzertbilder & Layout: Doreen Dang
V. i. S. d. P.: Albert Justin Zeh Bekono

Die Proben finden jeden Mittwoch 
von 18:00 bis 20:00 Uhr in den Räum-
lichkeiten der ESG statt. Alle, die Spaß 
am Singen haben, sind herzlich einge-
laden.


