
Wir suchen DICH!
Teilnahme für Kids zwischen 6 und 12 Jahren

Wann?  Dienstags um 17.00 Uhr

Wo?  Kath. Pfarrzentrum
  St. Martin, Gau-Bickelheim

 

Kontakt  Verena Sarnjai (Chorleiterin)

 Mobile 0160/92838189

 kids@soundofvoices.de

DER NEUE KINDERCHOR IN GAU-BICKELHEIMSOUND KIDS!

Start: 18. September 2018  

ein Angebot von

   

l 2 Schnupperstunden/Probestunden 
 sind ausdrücklich erlaubt - erst danach 
 entscheidest Du, ob Du fest bei uns 
 mitmachen möchstest.

l  Wer sich entscheidet mitzumachen, sollte  
 regelmäßig an den Proben teilnehmen!

l  Wir proben auch um aufzutreten - 
 wir singen mehrmals im Jahr vor Publikum
 (bei Festen, Veranstaltungen und Konzerten).

Was erwartet Euch?

l Spaß und neue Erfahrungen mit tollen   
 Liedern, coolen Songs und das Erlebnis,  
 als Gruppe etwas Tolles zu schaff en;

l  eine gute Gemeinschaft, 
 auch über das Singen hinaus;

l  Herausforderungen und Erfolgserlebnisse
 bei Auftritten und Konzerten;

l  außerchorliche Aktivitäten durch das Jahr
 (Ausfl üge, Feste, u.v.m.);

l  MUSIK, MUSIK, MUSIK!

Was wir erwarten...

l eine regelmäßige Teilnahme an den 
 Proben und das Einplanen der gemeinsa- 
 men Termine (Pünktlichkeit und Zuverläs- 
 sigkeit sollten keine Fremdwörter sein);

l  ein freundliches und faires Miteinander;

l  ...bringt Euch ein mit Euren Wünschen und  
 Ideen  -  macht den Chor bunt!

Im Wesen der Musik liegt 
es, Freude zu bereiten.
Aristoteles (384 - 322 v. Chr.)

Kinderchor  SOUND KIDS
   Gau-Bickelheim

Teil des   Sound of Voices – 
   Gesangverein „Eintracht“  
   1880 Gau-Bickelheim e.V.

1. Vorsitzende   Christina Krollmann
   Tel.: 06701 / 73 11

Chorleitung  Verena Sarnjai
   Tel.: 0160 / 928 381 89

Proben   Dienstags 17 - 18 Uhr
   Kath. Pfarrheim St. Martin
   Kirchweg 1

Jahresbeitrag  1. Kind:  60,- €
   2. Kind:  40,- €
   jedes weitere:  20,- €

...da ist Musik drin!



Warum im Chor singen?

Singen im Chor bedeutet, dass die innere musika-
lische Vorstellung und das Musizieren selbst in den 
Fokus rückt, anstelle des passiven Musikgenusses 
in Konzerten und durch Wiedergabegeräte. Musik 
machen ist eine menschliche Ausdrucks- und Kom-
munikationsform. Es fördert die geistige Entwicklung 
des Menschen, macht glücklich, baut Stress ab und 
stärkt sogar das Immunsystem.

Die Kinder entdecken im Chor ihre eigene Stimme 
und erleben, wie sie sie verändern und ihre Empfin-
dungen und ihre Persönlichkeit durch Musik ausdrü-
cken können.

In verschiedenen Rhythmusübungen, Spielen und 
Bewegungsliedern erfahren die Kinder Rhythmus  
und Metrum und lernen, Bewegungen koordiniert 
auszuführen und Texte und Lieder mit ihren „körper-
eigenen“ Instrumenten zu gestalten.
 

Ganz konkret wird im Kinderchor eine gute körper-
liche Präsenz gelernt, die Stimme wird gestärkt und 
gesund genutzt, die Konzentrationsfähigkeit erhöht 
sich. Ein weiterer wichtiger sozialer Lernaspekt ist, 
sich in die Gruppe einfügen und einfühlen zu können 
und gleichzeitig Verantwortung für das künstlerische 
Ergebnis zu übernehmen.
 

Auch jeder musikalische Aspekt wird hierbei 
gefördert:  

Die Wahrnehmung für Melodie und Harmonie,  
                        Intonation, Rhythmus, Klangfarbe und        
     Artikulation lassen  

     sich besonders 
     gut im Chor 
                        lernen.
 

Bei den Aufführungen wächst das Selbstbewusst-
sein der Kinder und das Vertrauen in die eigene 
Person und Stimme.

Was singen wir?
Das Repertoire wird breit gefächert und umfasst 
geeignete Stücke aus Volks- und Kinderliedern, 
Bewegungsliedern, Filmmusik, Rock und Pop 
im weitesten Sinne.
 
Zum Wohle der singenden Kinder gibt es dabei 
zwei Bedingungen:

l  Der Text des Liedes soll  
 von der Altersgruppe nachvollziehbar sein.

l  Die Melodie und Klangfarbe des Liedes  
 muss der Leistungsfähigkeit der Stimmen  
 entsprechen.

Liebe Kids - liebe Eltern,

wir freuen uns, Euch/Ihnen einen neuen Kinderchor 
in Gau-Bickelheim ankündigen zu können!

Dieser Flyer soll vor allem den Eltern eine  
Beschreibung des Chores und seiner Arbeit geben -  
die Kids erfahren den Chor am besten live beim 
Dabei-Sein (auch Spätentschlossene sind jederzeit 
herzlich willkommen!).

Die SoundKids wollen ein Chor sein, der  
(in guter Zusammenarbeit mit dem Stammchor 
„Sound of Voices“) das musikalische Leben und 
Wirken in Gau-Bickelheim und darüber hinaus neu 
bereichert und der Jugend die Möglichkeit gibt,  
Singbegeisterung auszuleben, sich auszuprobieren 
und - wer möchte - als Jugendliche in den großen 
Chor hineinzuwachsen.

Der Spaß und die Freude an der Musik stehen 
hierbei im Vordergrund, auch, wenn im Chor ernsthaft 
an etwas gearbeitet wird (wir bieten Euch viel Spaß 
in Eurer Freizeit - eine Freizeit-Bespaßung sind wir  
        aber nicht).


