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Wir –  

das ist die Gruppe „Labanda“, die Gemeindeband von St. Franziskus Dortmund-

Mitte, bestehend aus einem Keyboarder, einem Gitarristen und vier Sängerinnen. 

Seit mittlerweile 11 Jahren machen wir gemeinsam Musik und gestalten 

verschiedene Gottesdienste in St. Franziskus aber auch über die Gemeindegrenzen 

hinaus.  

Im Zuge der Entstehung des neuen pastoralen Raums möchten wir uns gesanglich 

vergrößern und laden interessierte sangesfreudige Menschen zum Mitmachen ein. 

Wir proben jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr in der Sakristei von St. Franziskus. Ein 

fester Auftrittstermin ist grundsätzlich der von uns musikalisch gestaltete 

„thematische Gottesdienst“ in St. Franziskus an jedem vorletzten Sonntag im 

Monat um 18.00 Uhr.  

DU -  

Du singst gerne! 

Du hast mittwochs um 19.00 Uhr Zeit! 

Du hast Lust, im neuen Pfarrverbund aktiv zu werden! 

Wenn dies alles auf Dich zutrifft, dann bist Du genau richtig bei uns! Du kannst 

jederzeit zu einem unserer oben genannten Probentermine kommen oder aber 

Dich per Email oder telefonisch an uns wenden  

unter: 

Peter Hagenbrock 

labanda@franziskaner-do.de 

0151-40517707 

Wir freuen uns auf Dich! 
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