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„Es kann losgehen!“

Jedem Saarländischen Ort ein Kinderchor

Die Nachwuchsarbeit soll in den kom-
menden Monaten und dem nächsten Jahr 
Schwerpunkt unserer Verbandsarbeit sein. 
„Jedem saarländischen Ort ein Kinderchor“ 
– unter diesem Titel wollen wir die weißen 
Flecke auf der Kinderchorlandkarte füllen 
und im ganzen Land junge Menschen für 
den Chorgesang gewinnen. Denn wir ha-
ben viele richtig starke Kinderchöre, aber 
auch noch viel Potential in einigen Kom-
munen. Die große Koalition hat uns im letz-
ten Jahr finanzielle Unterstützung für das 
Projekt zugesichert und es so überhaupt 
erst möglich gemacht. Dafür wollen wir an 
dieser Stelle noch einmal herzlich Danke 
sagen. Und jetzt stehen wir in den Start-
löchern: 
Eva-Maria Kaempffe ist die neue Ansprech-
partnerin für alle Kommunen, Vereine, 
Eltern und natürlich auch für Kinder und 
Jugendliche selbst, die Interesse an einer 
Chorneugründung haben. 
Wir wollen als Geschäftsstelle Servicestelle 
für den Chornachwuchs sein: Lokale Partner 

zusammenführen, Rahmenbedingungen 
vor Ort schaffen, bei der Mitgliederwerbung 
helfen und vor allem Fördermöglichkeiten 
prüfen und beantragen, damit auch finan-
ziell einem Neustart nichts im Wege steht. 
Alles ist möglich: Eltern-Kind-Gesangsgrup-
pen, klassische Kinder- und Jugendchöre, 
Projektchöre, Kooperationen mit Schulen, 
anderen Vereinen und vieles mehr. Wenn 
bei Ihnen vor Ort Interesse besteht, etwas 
Neues zu wagen, sprechen Sie uns an. Wir 
freuen uns auf Anregungen und motivierte 
Mitstreiter aus dem ganzen Land. 

Saarländisches Kinder – und  
Jugendchor Festival

Am 12. September 2021 in Bexbach –
Leider musste das Kinder- und Jugendchor 
Festival im letzten 
Jahr coronabedingt 
abgesagt werden. 

Der Saarländische Chorverband lädt zum 
zweiten Kinder – und Jugendchorfestival 
am Sonntag, den 12. September 2021 in 
den Bexbacher Blumengarten zur „musi-
kalischen Weltreise“ ein. Eine Anmeldung 
zur Teilnahme ist noch bis 18. Juli beim saar-
ländischen Chorverband möglich.
Neben dem Musikprogramm der Kinder- 
und Jugendchöre, wird der SingBus der 
Deutschen Chorjugend mit dabei sein. An 
diesem Tag werden auch die Preisträger des 
Kinderchorland Preises ausgezeichnet.

Außerdem sind weitere Attraktionen in der 
Planung.

Der SingBus

Der SingBus kommt ins Saarland!
Zu unserem Kinder- und Jugendchorfestival nach Bexbach, am Sonntag 12. September 2021.

Das neue Programm „Kinderchorland“ der Deutschen Chorjugend 
verfolgt die Vision „In jedem Ort ein Kinderchor“ und schickt einen 
SingBus durch ganz Deutschland, um Kinderchorarbeit vor Ort 
zu unterstützen!

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.kinderchorland.de oder
www.deutsche-chorjugend.de

Im Rahmen unseres Kinder- und Jugendchorfestivals unter dem 
Motto „Musikalische Weltreise“ wird neben dem Musikprogramm 
auch der SingBus der Deutschen Chorjugend mit dabei sein.


