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Grussworte
Dr. Astrid Freudenstein
Liebe Freundinnen und Freunde des Regensburger Weihnachtssingens,
liebe Unterstützer und Förderer,
„Alle Jahre wieder …“ - doch in diesem Jahr ist alles anders, auch das Regensburger
Weihnachtssingen! Klar: Wir werden in der Adventszeit wieder bekannte Weihnachtslieder singen, wir werden das wieder für einen guten Zweck tun und natürlich sind die
Regensburger Domspatzen wieder dabei.
Aber das große Miteinander-Singen kann in diesem Corona-Jahr nicht in der BaseballArena in Schwabelweis stattfinden. „Weihnachtssingen #Dahoam“ heißt das wunderbare Event im außergewöhnlichen Jahr 2020, das sich Ideengeber und Organisator
Armin Wolf ausgedacht hat: Am Samstag vor Weihnachten, am 19. Dezember, wird es
auf TVA eine große TV-Show geben.
Die Nachwuchs-Chöre der Regensburger Domspatzen und die Big Band Convention
Ostbayern stellen sich wieder in den Dienst der guten Sache und werden durch weitere Regensburger Künstler unterstützt. Daheim am Familientisch, im Wohnzimmer
oder auf der Terrasse singen wir alle kräftig mit und finden damit ein wenig von der
Gemeinsamkeit, die wir doch in der Adventszeit so sehr suchen.
Viele Sportler sind auch mit dabei. Besinnlich wird es, wenn Stadtdekan Roman Gerl
eine Weihnachtsgeschichte vorliest.
Mit Spenden oder mit dem Erwerb eines Weihnachtspackerls unterstützen Sie das
„Haus Mutter und Kind“ der Katholischen Jugendfürsorge - einem wunderbaren Ort,
an dem sehr junge Mütter mit ihren Kindern in schwierigen Lebenslagen Betreuung
und Unterkunft finden.
Ich freue mich, dass das Regensburger Weihnachtssingen auch heuer stattfinden kann
und ich bedanke mich herzlich bei allen, die mitmachen. Ganz sicher wird das „Weihnachtssingen #Dahoam“ wieder ein Ereignis mit Gänsehaut-Garantie.
Ich freue mich schon sehr darauf.
Ich wünsche Ihnen allen ein paar wunderbare Stunden im Advent bei
„Weihnachtssingen #Dahoam“!“
Dr. Astrid Freudenstein
Bürgermeisterin und Schirmherrin

Armin Wolf
Liebe Freunde, Fans, Sponsoren,
Mitorganisatoren und Mitsänger,
ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Aktivitäten. Schnell war uns im Laufe
des Jahres klar: so ein Weihnachtssingen wie 2018 und 2019 mit vielen begeisterten
Weihnachtssängern, die live und hautnah an den Domspatzen, der Big Band Convention Ostbayern und den Sportlern dran waren, kann es nicht geben.
Also kein Weihnachtssingen? Oder eine richtige Weihnachtsshow, ausgestrahlt auf
TVA und wenige Tage später auf OTV und Niederbayern TV? Wir haben uns für die
Show entschieden. So etwas hat es in dieser Form in Ostbayern noch nie gegeben.
Ein dickes DANKE an die Künstler, die Sportvereine und vor allem an mein Orgateam.
Nie hätten wir uns vorstellen können, welch einen Aufwand wir betreiben müssen,
um das Event zu stemmen. Dazu noch die
Aktion Weihnachts-Packerl, in dem das
Liederheft zu finden ist.
Aber wir haben es gerne gemacht, um ein
positives Zeichen zu setzen, um allen
Menschen an den Bildschirmen ein super
Erlebnis zu verschaffen und um in ein ganz
besonderes Weihnachtsfest langsam hin
einzuleiten. Immer auch in Gedanken
an des Haus Mutter und Kind in
Regensburg, für das wir viele
Spenden sammeln wollen.
Lasst Eure Stimmen erschallen!
Euer Armin Wolf

Hintergrund
Weihnachtssingen

Das Regensburger Weihnachtssingen startet in die dritte Runde.
Bereits 2018 hatte Armin Wolf die Idee zusammen mit Regensburger Sportlern sowie
Musikern und vielen weiteren Menschen für den guten Zweck zu singen. Ebenso wie
das erste Weihnachtssingen, war auch die 2. Auflage der mit 2.500 Besucherinnen und
Besuchern erfolgreichen Benefiz-Musikgala am 21. Dezember letzten Jahres in der
Armin-Wolf-Arena ein voller Erfolg.
Bereits kurz darauf begannen die Planungen für 2020.
Mehr Zuschauer, Wetterunabhängigkeit und vieles mehr war in diesem Jahr mit der
Donau-Arena als Veranstaltungsraum geplant. Doch schon bald wurde klar, dass dieser Plan aufgrund der derzeitigen Situation nicht umsetzbar sein würde. Doch das
Event abzusagen kam nicht in Frage, also musste umgedacht werden. So entstand die
Idee das „Weihnachtssingen #Dahoam“ direkt in die Wohnzimmer zu bringen.
Die erste Idee nahm schnell Formen an, fand Unterstützer und erreichte ein Ausmaß,
welches niemand erwartet hatte. So wird die Show nun am 19. Dezember live auf TVA
und im Livestream auf der Homepage des Regensburger Weihnachtssingens zu sehen
sein. An den Weihnachtsfeiertagen wird die Wiederholung auf TVA, Niederbayern TV
und Oberpfalz TV ausgestrahlt und ist somit in ganz Ostbayern zu sehen.
Das Ziel des Weihnachtssingens hat sich aber nicht geändert. Es geht darum Menschen zusammenzubringen, wenn auch nur virtuell, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und gemeinsam Spenden für den guten Zweck zu sammeln. 2019 kamen über
27.000 Euro an Spenden zusammen. Diese gingen, wie auch in diesem Jahr an das
„Haus Mutter und Kind“ der Katholischen Jugendfürsorge Regensburg.

Dieser Gedanke ist die Motivation für das Organisationsteam rund
um Initiator und Motor der Aktion, Armin Wolf, und Michael
Zinner, Marketingleiter der VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG, Sponsor und Unterstützer der „ersten Stunde“.
Die Eisbären Regensburg und die Buchbinder Legionäre, der
FC Bayern Fanclub Nabburg, der SSV Jahn Regensburg sowie
das Armin Wolf Laufteam und die Handballdamen des ESV
1927 Regensburg, sind ebenfalls an Bord und freuen sich auf möglichst
viele Mitsänger.
Spenden können sie einfach auf das Konto der
Katholischen Jugendfürsorge Regensburg
IBAN: DE43 7509 0300 0001 1001 06
Kennwort: Weihnachtssingen 2020
Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim 3. Regensburger Weihnachtssingen!

Spendenzweck
Haus Mutter und Kind

Junge Frauen und ihre Kinder in Not – Haus Mutter und Kind der KJF hilft.
Die Geschichte von Haus Mutter und Kind beginnt 1979 in der Nachbarschaft des Bischof-Wittmann-Hauses in Regensburg. 28 Jahre lang dienten dort Räumlichkeiten
in einem älteren Gebäude an der Ecke Heiliggeistgasse/Prinzenweg als Zuhause für
junge, zum Teil noch minderjährige Mütter aus schwierigen Familienverhältnissen.
Sie hatten sich für ihr Kind entschieden und benötigten nicht nur ein Dach über dem
Kopf, sondern Unterstützung und Begleitung im Alltag mit ihren Kindern.
Eine Erweiterung von Haus Mutter und Kind ist dringend erforderlich.
Schon damals brauchte die Einrichtung in Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge jede nur erdenkliche Hilfe, um das Megaprojekt einer Generalsanierung in Angriff zu nehmen. 2007 gelang dies mit Unterstützung von Sternstunden und vieler
Förderer. Jetzt, über 10 Jahre später, braucht Haus Mutter und Kind wieder Hilfe. Denn
die Einrichtung, die inklusive eines Notplatzes über insgesamt 10 Plätze verfügt, kann
die Vielzahl der Anfragen nicht mehr bewältigen. Kontinuierlich ist der Bedarf gestiegen - dringender Handlungsbedarf besteht.
Wer wird in Haus Mutter und Kind aufgenommen?
Es sind junge Mütter, deren Lebenssituationen schwer belastet ist und deren Sorgen
drängend sind. Die Frauen besuchen meist noch die Schule oder haben eine Ausbildung begonnen. Gleichzeitig sind sie alleine verantwortlich und zuständig für ihre
Kinder. Die Katholische Jugendfürsorge hilft diesen jungen Frauen. Doch das vorhandene Angebot reicht längst nicht aus. Es werden dringend weitere Wohnmöglichkeiten für die jungen Mütter gebraucht.
Wie gut, dass es die Stiftung „Für junge Menschen“ gibt. Und ja, der Name ist Programm und dieses Mal will die Stiftung weitere betreute Wohnmöglichkeiten für junge Mütter schaffen. Auf dem Areal des bestehenden Mutter-Kind-Hauses wird gerade
ein Gebäude generalsaniert, in dem die fünf weiteren, dringend benötigten Mutter-

Kind- Appartements entstehen. Die KJF lässt also nicht locker und die Stiftung hilft. Gebraucht werden Freunde und
Förderer, die finanziell mit anschieben. Ohne ihre Spenden
und ideelle Unterstützung geht es nicht! Schließlich werden
für Sanierung und Ausstattung rund 1,6 Mio. Euro gebraucht.
Warum ist das Haus Mutter und Kind der KJF so wichtig?
Es leben darin junge Mütter, die sich allen Schwierigkeiten
zum Trotz für ihr Kind entschieden haben. Sie werden in der Einrichtung aufgenommen und in ihrer schwierigen Lebenssituation betreut. Sie wohnen mit ihren Kindern
in freundlichen, modernen Appartements und werden pädagogisch begleitet. Einzugsgebiet von Haus Mutter und Kind ist der ostbayerische Raum. Die jungen Frauen können
sich in Haus Mutter und Kind sicher fühlen. Sie lernen Verantwortung für ihr Kind zu
übernehmen.
Die Einrichtungsleiterin Cornelia Braun-Vilsmeier und ihre Kolleginnen geben jede erdenkliche Hilfe. Sie arbeiten in einem Netzwerk mit Ärzten, der Schuldnerberatung,
mit

Ausbildungsein-

richtungen und Therapeuten

zusammen

– je nachdem, was die
Frauen brauchen. Und
das ist auch notwendig, denn es geht auch
darum,
für

die

Perspektiven
schulische

oder berufliche Ausbildung zu eröffnen.
Das Konzept der Einrichtung

beinhaltet

darüber hinaus auch
eine enge Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatungsstelle und dem Familienzentrum der KJF. In diesem, über Jahre gewachsenen Netzwerk, werden Perspektiven für die
jungen Mütter und ihre Kinder eröffnet.
Text: Christine Allgeyer

BBCO

BIG BAND CONVENTION OSTBAYERN
Big Band Convention Ostbayern der Name ist Programm: eine Big Band aus und für
den ostbayerischen Raum. 19 jazzbegeisterte Musikerinnen und Musiker, die ihre Faszination für diese Stilrichtung teilen und sich gemeinsam weiterentwickeln wollen.
Gegründet im Jahr 2010, steht die Big Band unter der Leitung des renommierten Regensburger Bassposaunisten und Bigbandleaders Christian Sommerer. Er war Mitglied im Landes- und Bundesjugendjazzorchester, spielte u.a. in den Big Bands von
Peter Herbolzheimer, Bobby Burgess oder Al Porcino. 1997 gründete und leitete er das
Summit Jazz Orchestra sowie 2008 das Jazzorchester Regensburg - die Volvo Big Band.
Über acht Jahre lang leitete er als Unijazzdirektor das UJO Regensburg. Bis zum Tod
von Jazzlegende Bob Brookmeyer war er zwölf Jahre lang Geschäftsführer und Manager eines der besten Jazzorchester der Welt, dem Bob Brookmeyer New Art Orchestra.
Ein städteübergreifendes regionales musikalisches Netzwerk zu schaffen, in dem sich
ambitionierte, Big Band-begeisterte Musiker engagieren können war das Ziel von
Christian Sommerer und dem Deggendorfer Unternehmer Karl Hacker. So wurde eine
Big Band für den ostbayerischen Raum installiert, die das kulturelle Leben belebt und
bereichert zugleich. In der BBCO vereint sich eine Auswahl der besten Bigbandmusiker Ostbayerns, von Passau bis Regensburg und Cham bis Landshut.
Swingende Big Bandpower, mitreissende Solisten
und ein energiegeladenes 19-köpfiges Jazzorchester bieten Big Band
Entertainment pur!

Domspatzen
NACHWUCHSCHOR

Die weltbekannten Regensburger Domspatzen sind der wahrscheinlich älteste Knabenchor überhaupt. Vor über 1.000 Jahren, im Jahr 975, gründete Bischof Wolfgang
eine eigene Domschule, die neben dem allgemeinbildenden Unterricht besonderen
Wert auf die musikalische Ausbildung legte. Den Schülern war der liturgische Gesang
in der Bischofskirche übertragen.
Bis heute liegt die Hauptaufgabe der Regensburger Domspatzen in der musikalischen
Gestaltung der Gottesdienste im Regensburger Dom. Sie sind der Domchor der Diözese Regensburg. Während der Schulzeit und an den Hochfesten der katholischen Kirche
singen sie jeden Sonntag in der Kathedrale. Neben dem Chor des Domkapellmeisters
gibt es zwei weitere Chöre mit je eigenen Chorleitern. Das umfangreiche musikalische Repertoire der Domspatzen reicht von den ältesten Gesängen der Kirche, dem
Gregorianischen Choral, über die Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts mit Werken
Palestrinas, Lassos und Hasslers, den Barock und die Romantik bis hin zum Volkslied
und Werken zeitgenössischer Komponisten.
Seit September 2019 ist Christian Heiß Domkapellmeister in Regensburg und damit
Chef der Regensburger Domspatzen. Heiß ist 1967 geboren und war selber Domspatz.
Er absolvierte nach dem Abitur das Studium der Kirchenmusik mit dem Fach Orgel an der Musikhochschule in München, unter anderem bei Franz Lehrndorfer.
Seine Studien beendete er mit dem Kirchenmusik-ADiplom und dem Meisterklassendiplom in Orgel. 1999
wurde er zum Domorganisten in Eichstätt berufen.
2002 wechselte er in der Nachfolge von Professor Wolfram Menschick in das Amt des Eichstätter Domkapell-

meisters. In dieser
Funktion leitete er
die Chöre der Eichstätter Dommusik
(Domchor,

Scho-

la Gregoriana und
Jugendkantorei).
Zusätzlich trug er
als Diözesanmusikdirektor und Leiter
des Amtes für Kirchenmusik die Verantwortung für die diözesane Kirchenmusik im Bistum Eichstätt.
Zum Campus der Domspatzen gehören neben dem Chor- und Stimmbildungsbereich
auch eine Grundschule, ein Gymnasium und ein Internat. Ganztagsbetreuung ist seit
Jahrzehnten selbstverständlich. Zur Schulausbildung gehört auch der Unterricht in
mindestens einem Instrument.

Jingle Bells
Refrain:
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
O what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
O what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
Dashing through the snow, in a one horse open sleigh,
o’er the fields weg o, laughin all the way.
Bells on bobtail ring, making spirit bright,
what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Refrain
A day or two ago, I thought I’d take a ride
and soon Miss Fannie Bright, was seated by my side.
The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot.
He got into a drifted bank and we, we got upsot.
Refrain
A day or two ago, the story I must tell,
I went out on the snow, and on my back I fell.
A gent was riding by in a one-horse open sleigh,
he laughed as there I sprawling lie, but quickly drove away.
Refrain
Now the ground is white, go it while you’re young,
take the girls tonight and sing this sleighing song.
Just get a bobtailed bay, two-forty for his speed,
then hitch him to an open sleigh and crack
you’ll take the lead.

Ecce Novum
Ecce novum gaudium,
Ecce, novum mirum!
Virgo parit filium,
quae non novit virum.
Sed ut pirus pirum,
gleba fert papyrum,
florens lilium.
Ecce, quod natura mutat sua iura!
Virgo parit pura Dei filium.

Freu dich Erd
und Sternenzelt
Freu‘ dich, Erd‘ und Sternenzelt, Alleluja!
Gottes Sohn kommt in die Welt, Alleluja!
Uns zum Heil erkoren, ward er heut‘ geboren,
ward uns heut‘ geboren!
Seht, der schönsten Rose Flor, Alleluja,
sprießt aus Jesses Zweig hervor, Alleluja!
Uns zum Heil erkoren, ward er heut‘ geboren,
ward uns heut‘ geboren!

..
o Freude uber
freude
O Freude über Freude, ihr Nachbarn, kommt und hört,
was mir dort auf der Heide für
Wunderding’ passiert!
Es kam ein weißer Engel bei hoher Mitternacht,
der sang mir ein Gesängel, dass mir das Herze lacht.
Er sagte: Freut euch alle,
der Heiland ist geborn zu Bethlehem im Stalle,
das hat er sich erkorn.
Die Krippe ist sein Bette, geht hin nach Bethlehem!
Und wie er also red’te, da flog erwieder hin.
Ich dacht’, du musst nicht säumen,
ich ließ die Schäflein stehn, ich lief dort hinter den
Zäunen bis zu dem Stalle hin.
Da ward ich schier geblendet von einem lichten Strahl,
der hatte gar kein Ende und wies mich in den Stall.
Ich schlich mich auf die Seite, ich guckt ein wenig ´nein:
Da sah ich ein paar Leute und auch das Kind dabei.
Es hatt´ kein warmes Bette und lag auf hartem Stroh
und war doch also nette, kein Maler träf’ es so!

His Endless Gift
of love
Late one night the stars heard
the cry of a new baby born to earth.
This chosen one, God´s special Son,
saw the Heavens glow at His birth.
Time stood still, a promise fulfilled,
the King of Kings had arrived.
No drums, no parade, just a small babe
while Mary hummed soft lullabies.
Angels were singing His praise.
Nothing but joy shone from His face.
There in His eyes fresh from above.
A simple gift, His endless gift of love.
Shepherds came, called Him by name,
and wise men bowed to the child.
Both Heav´n and earth knew the
great worth of this boy so humble and mild.
Angels were singing His praise.
Nothing but joy shone from His face.
There in His eyes fresh from above.
A simple gift, His endless gift of love.

Alle Jahre
Wieder
Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.
Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.
Steht auch mir zur Seite, still und unerkannt,
dass es treu mich leite an der lieben Hand.

oh.. du
frohliche
O du fröhliche, o du selige, gnaden
bringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren:
Freue, freue dich, o Christenheit!
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!

In der Weih..
nachtsbackerei
In der Weihnachtsbäckerei
Gibt es manche Leckerei
Zwischen Mehl und Milch
Macht so mancher Knilch
Eine riesengroße Kleckerei
2x In der Weihnachtsbäckerei
Wo ist das Rezept geblieben
Von den Plätzchen, die wir lieben?
Wer hat das Rezept
Verschleppt?
Na, dann müssen wir es packen
Einfach frei nach Schnauze backen
Schmeißt den Ofen an Und ran!
Refrain
Brauchen wir nicht Schokolade
Zucker, Nüsse und Succade
Und ein bisschen Zimt?
Das stimmt
Butter, Mehl und Milch verrühren
Zwischendurch einmal probieren
Und dann kommt das Ei
Vorbei
Refrain
Bitte mal zur Seite treten
Denn wir brauchen Platz zum Kneten
Sind die Finger rein?
Du Schwein
Sind die Plätzchen, die wir stechen
Erstmal auf den Ofenblechen
Warten wir gespannt
Verbrannt
Refrain

Es wird scho
glei dumpa
Es wird scho glei dumpa, es wird ja scho Nacht.
Drum kimm i zu dir her, mei Heiland auf d,Wacht.
Will singa a Liadl, dem Liabling dem kloan.
Du magst ja net schlafn, i hör die nur woan.
Hei, hei, hei, hei. Schlaf süäß herzliabs Kind.
Vergiss jetzt, o Kinderl, dein Kummer, die Load.
Dass du da muasst leidn, im Stall auf der Hoad.
Es ziern ja die Engerl die Liegestatt aus,
möchte schöner net sein drin, an König sein Haus.
Hei, hei, hei, hei. Schlaf süaß, du liabs Kind.
Ja Kinderl du bist halt im Kripperl so schön,
mi ziemt, i kann nimmer da weg von dir gehen.
I wünsch dir von Herzen die süäßeste Ruah,
die Engerl vom Himmel, si decken die zua.
Hei, hei, hei, hei. Schlaf süäß, du schöns Kind.

Feliz navidad
3x Feliz Navidad
Prospero año y felicidad
3x Feliz Navidad
Prospero año y felicidad
3x I wanna wish you a merry Christmas
From the bottom of my heart
3x We wanna wish you a merry Christmas
From the bottom of our heart :| x3
3x Feliz Navidad
Prospero año y felicidad

..
Frohliche..weihnacht uberall
Fröhliche Weihnacht überall,
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum.
Fröhliche Weihnacht überall,
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Darum alle stimmet ein, in den Jubelton,
denn es kommt das Licht der Welt, von des Vaters Thron.
Refrain

Licht auf dunklem Lebensweg, unser Licht bist du,
denn du führst, die dir vertraun, ein zur sel’gen Ruh.
Refrain
Was wir andern je getan, sei getan für dich,
das bekennen jeder muss, Christkind kam für mich.
Refrain

Hark the Herald
angels sing
1. Hark! The Herald Angels sing,
„Glory to the newborn King;
Peace on earth, and mercy mild,
God and sinners reconciled!“
Joyful, all ye nations, rise.
Join the triumph of the skies.
With th‘ Angelic Hosts proclaim,
„Christ is born in Bethlehem!“
Hark! the herald angels sing,
„Glory to the new-born King.“
2. Hört, die Engelschöre singen:
Heil dem neugebor‘nen Kind!
Gottes Frieden wird es bringen.
Es versöhnt, die Sünder sind.
Alle Völker sollen loben
mit den Himmelschören droben.
Gott hat Großes uns getan,
kommt, ihr Menschen, betet an!
Hört es, freut euch überall:
Gott wird Mensch, ein Kind im Stall.
3. Friedensfürst, du bist geboren,
Sonne der Gerechtigkeit.
Du bringst denen, die verloren,
Leben, Licht und Herrlichkeit.
Christus hat sich hingegeben,
schenkt uns Heil und neues Leben.
Von dem Tod sind wir befreit,
neu gebor‘n in Ewigkeit.

Hört es, freut euch überall:
Gott wird Mensch, ein Kind im Stall.
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A CAPPELLA BAND
Völlig ohne Instrumente begeistert die a cappella Band B’n’T bei Live-Konzerten ihr
Publikum. Nach der erfolgreichen Konzertreihe „Voices of Christmas“ sind die 2 ehemaligen Domspatzen Simon und Tino, die auch als Solokünstlerin bekannte Ronja
Künkler, sowie die Amerikanerin Brooklyn und der französische Beatboxer Moy nun
mit Ihrem mitreißenden neuen Weihnachtsprogramm „Die schönste Zeit des Jahres“
unterwegs, um die Festtagsstimmung zu verbreiten.
Wie könnte man diese besinnliche Zeit besser genießen als mit altbekannten Klassikern wie Stille Nacht und süßer die Glocken, mit modernen Weihnachtssongs wie
White Christmas.
In Ihrem ganz eigenen Stil haben B’n’T
all diese bekannten Songs neu arrangiert und lassen sie einerseits modern
und tanzbar, aber auch besinnlich und
stimmig in neuem Licht strahlen.

Let it Snow
Oh the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we‘ve no place to go
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
It doesn‘t show signs of stopping
And I‘ve bought some corn for popping
The lights are turned way down low
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
When we finally kiss goodnight
How I‘ll hate going out in the storm!
But if you‘ll really hold me tight
All the way home I‘ll be warm
The fire is slowly dying
And, my dear, we‘re still goodbying
But as long as you love me so
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Santa Claus is
Coming to Town
You better watch out, You better not cry
You better not pout, I‘m telling you why
3X Santa Claus is coming to town
He‘s making a list, And checking it twice
He‘s gonna find out who‘s naught and nice
3X Santa Claus is coming to town
He sees you when you‘re sleeping
He knows when you‘re awake
He knows if you‘ve been bad or good
So be good for goodness sake
You better watch out, You better not cry
You better not pout, I‘m telling you why
6X Santa Claus is coming to town
Little tin horns
And little toy drums
Hoo-du-choo-choos and rup-a-tump-tumps
Curly head dolls
That tuddle and coo
Elephants, boats and kiddie cars too
6X Santa Claus is coming to town

white christmas
I‘m dreaming of a white Christmas,
Just like the ones I used to know.
Where the treetops glisten and children listen
To hear sleighbells in the snow.
I‘m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write.
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white!

..
susser die
glocken
Süßer die Glocken nie klingen,
Als zu der Weihnachtszeit.
S‘ist, als ob Engelein singen
Wieder von Frieden und Freud‘.
Wie sie gesungen in seliger Nacht,
Wie sie gesungen in seliger Nacht.
Glocken mit heiligem Klang,
Klinget die Erde entlang!
O, wenn die Glocken erklingen,
Schnell sie das Christkindlein hört.
Tut sich vom Himmel dann schwingen
Eilig hernieder zur Erd‘.
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind,
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind.
Glocken mit heiligem Klang,
Klinget die Erde entlang.
Klinget mit lieblichem Schalle
Über die Meere noch weit,
Dass sich erfreuen doch alle
Seliger Weihnachtszeit.
Alle aufjauchzen mit frohem Gesang,
Alle aufjauchzen mit frohem Gesang.
Glocken mit heiligem Klang,
Klinget die Erde entlang!

Mein Geschenk
Schon letztes Weihnachtsfest da plagte mich die Frage
was ich dir wohl schenk,
dochkeine Sorge, denn ich hab für dich, dieses Jahr,
hab ich was, dieses Jahr war ich kreativ.
Ich nahm einfach einen weißen Block und nen Kulli,
der noch ging, und dann dachte
ich ganz fest an dich und begann sofort zu singen.
Ich könnt all die schönen Dinge nun aufzählen,
die ich an dir mag, doch all das weißt du ja sowieso schon,
weshalb ich dann lieber sag: Merry Christmas, Merry Christmas,
Merry Christmas nur für dich,
so wie jedes Jahr bin ich einfach nur glücklich,
dass du immer noch bei mir bist.
Das ist nun das dritte Weihnachtsfest,
bei dem wir zusammen sind.
Und wie jedes Jahr am Tannenbaum freue ich mich wie ein Kind.
Noch mehr freu ich mich auf nächstes Jahr,
das wird Weihnacht Nummer vier.
Ich bräucht nicht mal ein Geschenk mein Schatz,
wichtig ist, ich bin bei dir.
Merry Christmas…
Pralinen, rote Rosen und Schokolade beschreiben nicht,
was ich für dich fühl.
Ein Ausflug mit dem Auto zum Schlittenfahren
ist so betrachtet auch nicht grad viel.
Doch ein Lied beschreibt was ich denk.
All I want for Christmas bist du.
Darum ist das hier mein Geschenk,
ich bin gespannt, was sagst du dazu?
Merry Christmas…

silent Night
Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh.
Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt.
Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter, ist da,
Christ, der Retter, ist da!

Ukulele
fever band
Ukulele Band

Den typisch hawaiianischen Klängen haben wir, die Ukulele Fever Band, uns seit September 2012 verschrieben. Kennengelernt haben wir uns bei der Ukulele Fieber Company, Kurt Meimers Ukulelegeschäft und Unterrichtsort in Regensburg. Seitdem hat
uns das Fieber gepackt!
In unserem Repertoire finden sich neben den typischen Südsee-Liedern auch Klassiker
aus den Bereichen Rock, Country und Blues. Darüber hinaus lässt sich auch das eine
oder andere deutsche Lied sehr gut mit der Ukulele begleiten!

x-mas in the
islands again
What a wonderful time of the year – December is here again.
Feel the wind from the Koolaus - Brings a chill to the morning
air.
Time to put up a holly wreath – Hang some lights on the waving palms
As all the Ohana gather round from everywhere.
Refrain: It’s Christmas in the Islands again.
A feeling of happiness that always makes us feel brand-new
It’s Christmas in the Islands again
Here’s a prayer for peace on earth – And a Mele Kalikimaka to
you.
Aunty’s throwing a big Luau – Cooking plenty for everyone
Tell the neighbors to come and celebrate the whole night long.
We will feast till we’re satisfied – Share some laughter around
the room
And enjoy harmonizing – To our favorite Christmas songs.
Refrain
Bridge: Joy to the world – The Lord is come
We’ll sing on this still Silent Night,
Our voices we’ll join – in sweet harmony
Our hearts will be warm and bright
Refrain

Mele
kalikimaka
Mele Kalikimaka is the thing to say
on a bright Hawaiian Christmas Day
That‘s the island greeting that we send to you
from the land where palm trees sway
Here we know that Christmas will be green and bright
The sun to shine by day and all the stars at night
Mele Kalikimaka is Hawaii‘s way to say Merry Christmas to you
:|
Here we know that Christmas will be green and bright
The sun to shine by day and all the stars at night
Mele Kalikimaka is Hawaii‘s way to say Merry Christmas to you
Mele Kalikimaka is the thing to say
on a bright Hawaiian Christmas Day
That‘s the island greeting that we send to you
from the land where palm trees sway
Here we know that Christmas will be green and bright
The sun to shine by day and all the stars at night
Mele Kalikimaka is Hawaii‘s way to say Merry Christmas
A very Merry Christmas, a very, very, Merry, Merry Christmas
to you

Merry x-mas
everyone
Snow is falling all around me
children playing, having fun
it‘s the season of love and understanding
merry christmas everyone
time for parties and celebration
people dancing all night long
time for presents and exchanging kisses
time for singing christmas songs
we‘re gonna have a party tonight
i‘m gonna find that girl underneath the misteltoe,
and kissed by candlelight
Room is swaying, records playing
All the old songs, we love to hear
All I wish that everyday was christmas
What a nice way to spend the year
Snow is falling all around me
children playing, having fun
it‘s the season of love and understanding
3x merry christmas everyone
Snow is falling all around me
children playing, having fun
it‘s the season of love and understanding
6x merry christmas everyone

noble
players
Jazz - Swing - Dixie

Aus Passion für erlesene Musik und Sinn für die individuelle Note lassen die Noble
Players seit 2 Jahren Real Book Songs verschiedener Jazz Epochen von Dixie bis Swing
wiederaufleben, Highlights aus der Filmmusik, beispielsweise von John Barry („James
Bond“), in neuem Licht erklingen und einige Schätze der Golden Twenties Revue passieren.
Die Band hat sich mittlerweile auf kulturellen Veranstaltungen jeglicher Art, Firmenpräsentationen, Gala-Dinners und Kongressen sowie auch privaten Feierlichkeiten
etabliert.
Erfahrung und Kreativität finden sich im Vierklang, was sich im breitgefächerten Portfolio und dem Instrumentarium der Protagonisten widerspiegelt:
Mit ihrer facettenreichen Stimme interpretiert Sängerin Christine Altmann das Repertoire in mehreren Sprachen. Sie gibt Songs
von Ella Fitzgerald, Eartha Kitt und vielen
anderen Musikgrößen einen frischen eigenständigen Charakter und legt viel Gefühl
in Chansons, unter anderem von Edith Piaf
und Hildegard Knef. Doch nicht nur mit ihrer
Stimme, sondern auch am Saxophon lässt
sie Standards erklingen.
Die junge Pianistin Larissa Reil überzeugt
durch ihr gefühlvolles Spiel. Insbesondere
bei Solostücken demonstriert sie ihre dyna-

mische Fingerfertigkeit, am
Piano wie auch auf dem Altsaxophon.
Franz Gruber ist der MultiInstrumentalist der Band.
Er variiert je nach Musikrichtung zwischen Gitarre, E-Bass, Kontrabass und Tuba, die er begleitend wie auch solistisch einbringt.
Am Schlagzeug gibt Dr. Michael Schubert den Takt an. Mittels seiner nuancenreichen
Technik und Akzentuierung stellt er das Drumset als durchaus melodisches Soloinstrument vor.
Die Noble Players freuen sich sehr, Teil des diesjährigen „Weihnachtssingen #Dahoam“ zu sein. Sie präsentieren ihre Interpretationen englischsprachiger Weihnachtsklassiker und wünschen allen Zuschauern und Beteiligten “Merry Christmas“!

its beginning to
look a lot like
christmas
It’s beginning to look a lot like Christmas
Everywhere you go
Take a look at the five and ten
It’s glistening once again
With candy canes and silver lanes aglow
It’s beginning to look a lot like Christmas
Toys in every store
But the prettiest sight to see is the holly that will be
On your own front door
A pair of hop-a-long boots and a pistol that shoots
Is the wish of Barney and Ben
Dolls that will talk and will go for a walk
Is the hope of Janice and Jen
And Mom and Dad can hardly wait for school to start again
It’s beginning to look a lot like Christmas
Everywhere you go
There’s a tree in the Grand Hotel
One in the park as well
It’s the sturdy kind that doesn’t mind the snow
It’s beginning to look a lot like Christmas
Soon the bells will start
And the thing that will make them ring
Is the carol that you sing
Right within your heart
It’s beginning to look a lot like Christmas
Toys in every store
But the prettiest sight to see is the holly that will be
On your own front door
Sure it’s Christmas once more

Santa Baby
Santa baby, just slip a sable under the tree for me
Been an awful good girl
Santa baby, so hurry down the chimney tonight
Santa baby, a ‘54 convertible too, light blue
I‘ll wait up for you, dear
Santa baby, so hurry down the chimney tonight
Think of all the fun I’ve missed
Think of all the fellas that I haven’t kissed
Next year I could be just as good
If you check off my Christmas list
Santa baby, I want a yacht and really that’s not a lot
Been an angel all year
Santa baby, so hurry down the chimney tonight
Santa honey, one little thing I really need, the deed
To a platinum mine
Santa baby, so hurry down the chimney tonight
Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks
Sign your „X“ on the line
Santa cutie, and hurry down the chimney tonight
Come and trim my Christmas tree
With some decorations bought at Tiffany´s
I really do believe in you
Let’s see if you believe in me
Santa baby, forgot to mention on little thing, a ring
I don’t mean on the phone
Santa baby, so hurry down the chimney tonight
Hurry down the chimney tonight
Hurry, tonight

rudolph the red
nosed Reindeer
You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen
Comet and Cupid and Donner and Blitzen
But do you recall
The most famous reindeer of all?
Rudolph, the red-nosed reindeer
Had a very shiny nose
And if you ever saw it
You would even say it glows
All of the other reindeer
Used to laugh and call him names
They never let poor Rudolph
Join in any reindeer games
Then one foggy Christmas Eve
Santa came to say
“Rudolph with your nose so bright
Won’t you guide my sleigh tonight?“
Then how the reindeer loved him
As they shouted out with glee
“Rudolph, the red-nosed reindeer
You’ll go down in history“

roman gerl

liest eine Weihnachtsgeschichte
Zu jedem Weihnachtsfest gehört eine Weihnachtsgeschichte,
bei der Klein und Groß gespannt lauschen.
Das gilt auch für das „Weihnachtssingen #Dahoam“. Als Prominenter „Vorleser“ hat sich der Stadtdekan von Regensburg, Roman Gerl, zur Verfügung gestellt.
Wir sind gespannt auf seine Geschichte und sagen vielen Dank
für seine Unterstützung.

michael lex
Singer/Songwriter

Michael Lex ist Singer & Songwriter aus Regensburg. Mit neun Jahren fing er an Gitarre
zu spielen und während seiner Zeit in der Realschulband - unter der Leitung von Willy
Falk begann er im Rock- und Pop Genre zu singen.
Seitdem ist viel Zeit vergangen und der mittlerweile 23-jährige konnte neben
zahlreichen eigenorganisierten Konzerten als Opener vor Markus Engelstädters Show
„The Magic of Queen“ sowie vor den beiden Österreichern Seiler & Speer auftreten. Das
Highlight seiner bisherigen Karriere war der Auftritt auf dem Regensburger Piazza
Festival vor Weltstar „Milow“, der durch Hits wie „Ayo Technologie“ oder „You & Me“
weltweit bekannt ist.
Im Sommer 2019 veröffentlichte Lex sein erstes Studioalbum. Herausgekommen ist
ein abwechslungsreiches Album - sowohl sprachlich, als auch musikalisch mit sechs
selbstgeschriebenen Songs in englischer Sprache, aber auch in deutsch und sogar
spanisch sowie zwei Akustik-Interpretationen seiner beliebtesten Coversongs. Die
Eigenkompositionen erzählen von persönlichen Erlebnissen, daher der Titel des
Albums „EST. 1997“, der an das Geburtsjahr des Künstlers erinnert. Das Booklet
spiegelt sowohl visuelle Eindrücke wieder, als auch die sprachlichen. Ein Album,
das mit viel Herz und Engagement eines
jungen Künstlers entstand.

Anfang 2020 stellte er live in der BR Abendschau
einen Song aus dem neuen Album vor. Der bekannte Moderator Roman Roell interviewte den jungen
Musiker im Anschluss. Wer die Show verpasst hat,
kann sie auf dem YouTube Kanal des Künstlers
ansehen.
Durch aufgrund von Corona abgesagte Auftritte
und Konzerte verbrachte er viel Zeit im eigenen
Tonstudio und arbeitete an neuen Songs. Eines
vermisst Michael Lex jedoch momentan ganz besonders: Live vor Publikum zu performen.

christmas time
We waited all through the year
for the day to appear
when we could be together in harmony
you know the time will come
peace on earth for everyone
and we can live forever in a world where we are free
let it shine for you and me
Refrain: there‘s something about christmas time
something about christmas time
that makes you wish it was christmas every day
to see the joy in the children‘s eyes
the way that the old folks smile
says that christmas will never go away
we‘re all as one tonight
makes no difference if you‘re black or white
cause we can sing together in harmony
I know it‘s not too late
the world would be a better place
if we can keep the spirit more than one day in the year
send a message loud and clear
Refrain
it‘s the time of year when everyone‘s together
we‘ll celebrate here on christmas day
when the ones you love are there
you can feel the magic in the air
you know it‘s everywhere
there‘s something about christmas time (pause)
there‘s something about christmas time
2x Refrain

Little
drummer boy
Come they told me, pa rum pum pum pum
A new born king to see, pa rum pum pum pum
Our finest gifts we bring, pa rum pum pum pum
To lay before the king, pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum, rum pum pum pum
So to honor him, pa rum pum pum pum,
When we come.
Little baby, pa rum pum pum pum
I am a poor boy too, pa rum pum pum pum
I have no gift to bring, pa rum pum pum pum
That‘s fit to give the king, pa rum pum pum pum,
rum pum pum pum, rum pum pum pum
Shall I play for you, pa rum pum pum pum,
On my drum?
Shall I play for you?
Shall I play for you
Mary looked at me and nodded
The ox and lamb kept time,
I played my drum for him,
I played my best for christ
I played my best for christ
Then he smiled at me,
Me and my drum.

war is over
Refrain: And so this is Christmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun
And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear ones
The old and the young
A very merry Christmas
And a happy New Year
Let‘s hope it‘s a good one
Without any fear
And so this is Christmas
For weak and for strong
For rich and the poor ones
The road is so long
And so happy Christmas
For black and for white
For yellow and red ones
Let‘s stop all the fight
Refrain
War is over
If you want it
War is over
Now :| 3x

die moderatoren

von „Weihnachtssingen #Dahoam“

Melanie
Schreiner
TVA

armin wolf

Sportjournalist

Evi reiter
Außenreporterin

Hauptsponsoren
Von Regensburg und Landshut aus betreut die VR Bank Niederbayern-Oberpfalz ganz Bayern und bieten dort alle Leistungen einer klassischen Filialbank. Darüber hinaus sind sie
deutschlandweit als Direktbank vertreten.
MEINE BANK ist bereits zum zweiten Mal als Hauptsponsor
beim Regensburger Weihnachtssingen mit dabei.

Das im Jahr 2010 gegründete Armin Wolf
Laufteam ist eine gemeinnützige Gruppe von Athleten, die an Sportveranstaltungen mit Benefizgedanken teilnehmen. Ein Sponsorenpool stellt Geld zur
Verfügung, das jeweils für den guten Zweck der Veranstaltung gespendet wird. Neben dem
Laufen für einen guten Zweck, besuchen die Athleten auch Schulen, um im Sportunterricht
Kinder zu motivieren Sport zu treiben und an Läufen teilzunehmen.
Die Eckert Schulen mit Sitz in Regenstauf zählen zu den größten privaten
Bildungseinrichtungen Deutschlands.
Am Campus Regenstauf werden derzeit
mehr als 9.500 Schüler und Studenten
in Voll- bzw. Teilzeitprogrammen ausgebildet. Bildung vor Ort bieten die Eckert Schulen an ca. 50 Standorten in Deutschland an.
In der mehr als 70-jährigen Firmengeschichte konnten über 100.000 Teilnehmer zu einem
erfolgreichen Abschluss geführt werden.
TVA ist ein privater regionaler Fernsehsender für Ostbayern. Der
Sender macht Fernsehen für Menschen, die gerne hier leben und
sich für ihre Heimat interessieren. Schon seit 1996 ist TVA in Regensburg, Kelheim und Cham unterwegs. Immer auf der Suche
nach Nachrichten und Geschichten.
Auch im Internet ist TVA präsent. Auf der Homepage werden mehrmals täglich aktuelle Nachrichten veröffentlicht und mit Videobeiträgen ergänzt. Zusätzlich bietet der Sender einen 24-Stunden-Livestream an.

Die Projekt 29 bietet Full-Service-Dienstleistungen
rund um die Themen Datenschutz, IT-Compliance, Informationssicherheit, Business Continuity Management und IT-Zertifizierung. Als externe Datenschutzbeauftragte, Berater oder Auditoren sorgen sie für
Sicherheit im IT- Betrieb und dafür, dass sich Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Stadtmarketing spielt heute eine entscheidende Rolle als Instrument der Unternehmensund Standortentwicklung. Seine Bedeutung
geht dabei weit über die Werbung für Unternehmen, Handel und Stadt – sowohl nach innen als auch nach außen – hinaus. Stadtmarketing ermöglicht eine intensive Kooperation
zwischen privaten und öffentlichen
Akteuren und vernetzt diese auf einzigartige Weise „unter einem Dach”.

Die Guggenberger GmbH ist ein mittelständisches, familiengeführtes
Bauunternehmen in Mangolding. Seit 70 Jahren packen wir Projekte jeder
Größenordnung in den Bereichen Hoch-, Tief- und Schlüsselfertigbau an.
Albert Guggenberger Senior gründete damals das Unternehmen und
formte , dank seines unternehmerischen Gespürs aus dem anfänglich
reinem Hochbauunternehmens, einen modernen Baudienstleister.

Die Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG &
Co KG (kurz: REWAG) ist ein regionaler Energie- und Wasserversorger, der Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser
an mehr als 200.000 Privathaushalte und Geschäftskunden liefert. Derzeit sind rund 425 Mitarbeiter in den Versorgungssparten Strom, Erdgas, energienahe Dienstleistungen und Trinkwasser beschäftigt.
Einer der zentralen Punkte der Strategie der REWAG ist
der Ausbau der Energie-Eigenerzeugung aus regenerativen und energieeffizienten Anlagen.

..
unterstutzer

®

Sportvereine

Samstag 19. Dezember 2020:
18:00 Uhr Live auf TVA
Live im Stream auf
www.regensburger-weihnachtssingen.de
An den Weihnachtsfeiertagen:
auf Niederbayern TV, Oberpfalz TV
und auf TVA
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