
Was soll gesungen werden und wie lange?

Jeder Chor kann singen, was er gerne möchte, 

einstimmig oder mehrstimmig.

Die maximale Auftrittszeit (inklusive Auf- und 

Abgang) beträgt 10 Minuten. Es können bis zu 3 

Lieder vorgetragen werden.

Begleitung und Playback sind erlaubt, die Chöre 

selbst müssen allerdings unverstärkt singen. Ein 

Klavier wird gestellt. Ein Playback ist bitte vor-

her mit den Organisatoren abzusprechen.

Versuchen Sie Lieder auszuwählen, welche die 

Kopfstimme fördern, also nicht zu tief angesetzt 

sind.

Wählen Sie gern etwas etwas Einstimmiges 

oder wählen gern einen Kanon als Alternative 

zur Mehrstimmigkeit.

Wo melde ich mich an?

Alle Anmeldungen schicken Sie bitte bis zum 

25.9.2016 mit Literaturangaben ausschließ-

lich per Email an:

Kantorin Birgit Wendt-Thorne

„Junge Stimmen“ der Ev.-Luth. Kirche 

in Oldenburg

E-Mail: concenti@t-online.de

Bitte mit dem Namen des Chores, Namen 

des/der Chorleiters/in, Adresse und E-Mail 

Kontakt.
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Unter diesem Motto laden wir zum großen Kin-

derchorfestival am 29. Oktober 2016 nach Olden-

burg ein. Kinderchöre aus Schulen, Kirchengemein-

den oder sonstigen Einrichtungen heißen wir zu 

diesem besonderen Tag herzlich willkommen!

Singen macht Kindern Spaß, ist gesundheitsför-

dernd, unterstützt die Entwicklung der Intelligenz, 

die Konzentrations- und Abstraktionsfähigkeit. Es 

bietet den Zugang zu einer inneren Welt, fördert 

soziale Kompetenz und leistet einen Beitrag zum 

sozialen Frieden.

Singen steigert die Erlebnis- und Ausdrucksfähig-

keit und entwickelt die Persönlichkeit. Zudem ist 

das Singen mit vielen anderen Kindern in einem 

Chor für viele ein tolles Erlebnis.

Beim Kinderchorfestival werden sich die einzelnen 

Chöre mit jeweils einem kurzen Programm präsen-

tieren, es bietet sich aber auch die einmalige Ge-

legenheit mit 200 oder mehr Kindern gemeinsam 

zu singen – ein sicherlich unvergesslicher Moment!

Wer kann teilnehmen?

Teilnehmen können alle Kinderchöre und Sing-

gruppen aus Schulen, Kirchengemeinden oder 

sonstigen Einrichtungen.

Das Alter der Sängerinnen und Sänger sollte 

zwischen vier und zwölf Jahren sein.

Der gegenseitige Austausch und die Freude am 

Singen stehen im Vordergrund, jeder ist herzlich 

willkommen. Daher gibt es auch keine Voraus-

wahl durch Tonträger oder Fotos.

Den Chorleitern/innen/Gruppenleitern/innen 

wird eine professionelle Beratung durch eine 

erfahrene  Kantorin „Junge Stimmen“ der Ev.-

Luth. Kirche in Oldenburg nach dem Konzert 

beim Festival angeboten. Zusätzich wird auf 

Fortbildungen und Literatur hingewiesen.

Die Chöre singen in einem gemeinsamen Kon-

zert um 11 Uhr von ca. einer Stunde Dauer in 

der Aula der Cäcilienschule Oldenburg. Eventu-

ell gibt es ein zweites Konzert um 14 Uhr, je 

nach Menge der angemeldeten Chöre.

Das Festival bildet den Auftakt zum Jubiläumsjahr 

der Reformation. Martin Luther selbst komponierte 

viele Lieder, wobei er häufig Volkslieder verwen-

dete. Darum hat die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

für 2017 ein Liederheft mit 17 neu komponierten 

Liedern veröffentlicht, aus dem zwei Lieder beim 

Festival von allen gesungen werden.
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