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Neue Mitarbeiterin
für das Projekt „Jedem saarländischen Ort ein Kinderchor“

Vorstellung  
Eva-Maria Kaempffe

Liebe Leserinnen und Leser, zu meiner gro-
ßen Freude darf ich mich Ihnen als neue Mit-
arbeiterin des Saarländischen Chorverbandes 
vorstellen. Seit dem 01. Mai 2021 bin ich als 
Referentin für den Bereich Nachwuchsarbeit 
an Bord und stehe Ihnen insbesondere für das 
Projekt „Jedem saarländischen Ort ein Kinder-

chor“ als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Kurz zu meiner Person: Aufgewachsen mit 
drei älteren Brüdern in Schlüchtern (Hessen) 
zog es mich nach meinem Abitur 2012 zu-
nächst in das Nachbarland, um dort in der 
südfranzösischen Hafenstadt Marseille als 
Au-Pair zu arbeiten. Danach hat mich meine 
interdisziplinäre Studienwahl an die Univer-
sität des Saarlandes geführt, an der ich 2017 
meinen Bachelor der Französischen Kultur-
wissenschaft und Interkulturellen Kommu-
nikation mit Betriebswirtschaftslehre im 
Nebenfach abschloss. 

Mein stetes Interesse an der Kulturarbeit 
brachte mich dazu, Kulturmanagement an 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
des Saarlandes (HTW Saar) zu studieren und 
Praxiserfahrungen unter anderem im Rah-
men meines Ehrenamts beim Bundesfestival 
junger Film zu sammeln. Im Anschluss an 
meine Masterthesis 2020 blieb ich für ein 
einjähriges Projekt als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der HTW Saar, um weiter zum 
Thema „Diversität in Kulturorganisationen“ 
zu forschen. 

Nun lebe ich schon seit über siebeneinhalb 
Jahren im Saarland und freue mich, wieder 
ganz in die Praxis einzutauchen und das 
kulturelle Leben für Kinder und Jugendliche 

in meiner zweiten Heimat aktiv mitzuge-
stalten. Insbesondere das Projekt selbst hat 
mich dazu bewegt, beim Saarländischen 
Chorverband arbeiten zu wollen: Kulturelle 
Teilhabe ist das Stichwort, welches mir be-
sonders am Herzen liegt. Für jedes Kind die 
Möglichkeit zu schaffen, sich in der Musik zu 
entfalten und Werte wie Vielfalt, Partizipation 
und Solidarität zu erfahren, ist die Vision des 
Projektes und an dieser möchte ich mitwir-
ken. Während die Chorszene für mich beruf-
lich zwar einen neuen Bereich darstellt, sehe 
ich gerade im gemeinsamen Singen und 
Musizieren das große Potential, Kinder und 
Jugendliche unterschiedlicher Hintergründe 
und Herkünfte zusammenzubringen. Hier mit 
einer unterstützenden Projektstelle anzuset-
zen, empfinde ich für die saarländische Chor-
landschaft als große Chance.

Wenn Sie also einen Kinderchor gründen 
wollen und dabei Unterstützung benötigen, 
melden Sie sich gerne bei mir. Lassen Sie uns 
auch für weitere Anliegen und Anregungen 
im Bereich Nachwuchsförderung in den Aus-
tausch gehen. In diesem Sinne freue ich mich 
auf gute Zusammenarbeit und ein erfolgrei-
ches Projekt, um den Chorverband und den 
Chorgesang im Saarland weiter auszubauen.
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