Bericht von der Familiensingwoche des Cäcilienverbandes, sowie des
Familienerholungswerkes der Diözese Rottenburg-Stuttgart 2015
Begeisterung für Musik vereint Generationen
Vom 30. Mai bis 3. Juni fand im Familienferiendorf Schramberg die Familien-Singwoche des
Cäcilienverbandes und des Familienerholungswerkes der Diözese Rottenburg-Stuttgart statt.
„Herrreinspaziert!“
hieß es, als die Kindergruppe der Familien-Singwoche in den „Zirkus Furioso“ einlud. Fünf Tage
lang hatten die 15 Kinder zwischen 4 und 13 Jahren am gleichnamigen Musical von Peter Schindler
gearbeitet. Die Singfreizeit für Familien ist eine gemeinsame Veranstaltung des Cäcilienverbandes
und des Familienerholungswerkes der Diözese Rottenburg-Stuttgart. In diesem Jahr fand sie zum
ersten Mal in den Pfingstferien im Familienferiendorf „Eckenhof“ in Schramberg statt.
Die musikalische und künstlerische Leitung des Musicalprojekts lag bei Diana und Elisabeth Walz.
Die beiden Schwestern aus Rottenburg-Dettingen sind Lehrerinnen und haben Musik studiert.
Diana Walz leitet seit 17 Jahren ehrenamtlich den Kinder- und Jugendchor St. Johannes, mit dem sie
in der Region, aber auch auf internationalen Festivals unterwegs ist. Durch ihre Erfahrung mit
Kindern aus Schule und Chor war sie bestens gerüstet, mit den Kindern der Singwoche ein
anspruchsvolles Projekt zu starten. Mit Erstaunen und Begeisterung würdigten die Zuschauer am
Abschlusstag die Vorführung. Vor allem die Gäste im Familienferiendorf drückten ihre
Wertschätzung aus über eine so großartige Leistung der Kinder – die ja nur fünf Tage zusammen
waren, um sich kennen zu lernen, miteinander zu spielen, zu singen, zu proben, Text zu lernen,
Kulissen zu schaffen …
Vom Choral bis „Oh happy day“, von Gregor Linßen bis John Rutter
Während die Kinder an ihrem anspruchsvollen Musical-Projekt arbeiteten, widmeten sich ihre
Eltern in einem gemischten Chor geistlicher Musik von der Barockzeit bis heute. Chorleiterin war
die neue Geschäftsführerin des diözesanen Cäcilienverbandes, Schwester Faustina Niestroj. Sie ist
Marienschwester im Schönstattzentrum Liebfrauenhöhe bei Rottenburg und verantwortet dort die
Kirchenmusik.
Die geistliche Begleitung der Singwoche übernahm Diakon Jörg Stein, Vorstand des
Familienerholungswerks.
Das Programm der Eltern gestalteten diese selbst mit. Sr. Faustina hatte das Gotteslob und die
Chorbücher „Chorissimo“ und „Einfach mehr!“ mitgebracht (und natürlich Liedvorschläge dabei).
In allen drei Büchern entdeckten die Erwachsenen gemeinsam neue und alte Schätze. Mehrmals war
ein „Dieses Lied nehme ich mit in meine Gemeinde“ zu hören.
Das jüngste Mitglied des gemischten Chores war ein 17jähriger Sohn einer Teilnehmerfamilie, das
älteste eine junge Oma, die mit zwei Enkeln an der Freizeit teilnahm. Schon hier war die
verbindende Kraft der Musik in Familien über Generationen hinweg zu sehen. Die Mischung in der
Familien-Singwoche aus durchaus anspruchsvollem musikalischem Arbeiten, getrennt in Kinderund Erwachsenengruppe, dem gemeinsamem Sich-Vorstellen der Ergebnisse dieser Arbeit, aber
auch der gemeinsamen Elementen in den Morgen-, Mittag- und Abendimpulsen und der als Gruppe
verbrachten Freizeit schafft umso mehr Verbindung und wird von den Teilnehmer(inne)n sehr
geschätzt.

Gemeinsam als Familie unterwegs – verbunden durch die Freude an der Musik.
Dieses Konzept geht auf und schafft positive Erlebnisse für die ganze Familie. Vor allem auch für
die junge Generation, und diese wird die Zukunft gestalten – auch die Zukunft der Kirchenmusik.
Mit sieben Teilnehmerfamilien war die Familien-Singwoche 2015 „arbeitsfähig“, die Atmosphäre
war sehr harmonisch, die Teilnehmer(innen) gut in Kontakt. Aber diese tolle Veranstaltung soll
natürlich für einen noch größeren Kreis von Musikbegeisterten da sein.
Bitte helfen Sie mit: Informieren Sie Ihre Freunde und Bekannten über die Familien-Singwoche des
Cäcilienverbands!
Informationen zur nächsten Familien-Singwoche werden hier zu finden sein:
http://amt-fuer
kirchenmusik.de/Inhalt/Caecilienverband/Veranstaltungen_und_Termine/Singwoche_fuer_Familien
/
Oder melden Sie sich einfach unter dem Stichwort „Familien-Singwoche“ beim
Familienerholungswerk und lassen Sie sich damit auf eine Interessentenliste setzen, dann
bekommen Sie aktuell Informationen zugeschickt – gerne auch zum Weiterverteilen.
FEW@blh.drs.de
Bericht: Jörg Stein

