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Das Sommerinterview mit Roland Dufke

Silke: Lieber Roland, wie bist Du zum Gesangverein Arlinger gekommen und wie lange 
bist Du nun schon dabei? – Hast Du vorher schon woanders gesungen?

Roland: Wir waren zu einem Geburtstag ins Vereinsheim eingeladen. Nachdem nur Mit-
glieder das Gelände nutzen dürfen und mir von Hans-Peter „attestiert“ wurde 
„Jeder kann singen!“ – er ist hartnäckig geblieben, bin ich seit Dez. ´07 aktives 
Mitglied. Vorher hatte ich mit Singen nichts am Hut.

Silke: Was gefällt Dir am meisten am Singen und in den Singstunden?
Roland: Nach der Singstunde fühle ich mich definitiv besser und befreit. Die Sorgen des 

Alltags fallen ab.
Silke: Was bedeutet für Dich das Vereinsleben, so wie es bei uns gelebt wird?
Roland: Ganz wichtig und schön zu sehen ist, dass Mitglieder zum Helfen da sind. Schade 

ist, dass wenig Eigeninitiative gezeigt wird – das vermisse ich!
Silke: Was ist für Dich das Schönste daran?
Roland: Das Vereinsheim! Es ist viel Arbeit, aber schön!!!
Silke: Was hat Dich dazu bewogen, in der Verwaltung als Beirat mitzuwirken?
Roland: Es war erst eine Art Geflunker zwischen Beate und mir, eher ein Joke, bis sie in der 

JHV, bei den Wahlen zu den Beiräten, auf mich zeigte. Ich wurde direkt gewählt 
und übe mein Amt bis heute mit großer Begeisterung aus.

Silke: Wie lange bist Du schon dabei und Welche Aufgaben in diesem Zusammenhang 
machen Dir am meisten Freude?

Roland: Seit 2008. Es macht Spaß in Entscheidungen und Geschicke involviert zu sein 
und mitgestalten zu können. Vorschläge werden miteinander diskutiert.

Silke: Wie könnte man, Deiner Meinung nach, mehr junge Leute dafür begeistern in 
unserem Chor mitzusingen. Was sind Deine Ideen dazu?

Roland: Das Problem ist, keiner will sich mehr binden. Ich kann mir vorstellen über ver-
schiedene Projekte mehr junge Leute zu begeistern.

Silke: Welches sind die bisher schönsten Erlebnisse im Verein für Dich, an die Du Dich 
gerne zurückerinnerst?

Roland: Die Proben vor dem 1. Umzug beim „Kinder- u. Blumenfest“. Die Erfahrung im 
Laufen singen zu müssen, war lustig. Eigene Auftritte, die wir alleine gestemmt 
haben z. B. das Weihnachtskonzert in der Christuskirche 2017.

Silke: Wenn Du ein wenig in die Zukunft blickst, was wünschst Du Dir für den Gesang-
verein Arlinger?

Roland: Junge Sängerinnen und Sänger, die sich auch einbringen und Eigeninitiative zei-
gen.

Silke: Das letzte Wort hast Du, was hast Du noch auf dem Herzen?
Roland: Ich bin mit unserem Verein glücklich und wünsche mir, dass hier entstandene 

Freundschaften weiterhin gepflegt werden und Bestand haben. – Das wir noch 
viele Sommerfeste miteinander „rocken“!

 Ich danke Dir für das nette Gespräch und wünsche Dir allzeit gute Stimme!




