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neustart nach corona 

Nach Ostern 2022 starten wir wieder durch, ölen die 
Stimmen, putzen die verstaubten Kehlen und singen 
mit frischer Kraft im Chor. 

Wer kann kommen? 
 
Alle Kinder, die Lust zum Singen haben und 
Bereitschaft zum regelmäßigen wöchentlichen Proben 
und Mitwirken an den Gottesdiensten mitbringen.  
 
Was singen wir? 

Eine bunte christlich-weltliche Mischung. Im 
Kindersingkreis lernen wir Bewegungsspiele und 
einfache Lieder, die wir mit Schlaginstrumenten 
begleiten; in den Chören geht es um den bewussten 
Umgang mit der eigenen Stimme, deutliche 
Textaussprache und das Auftreten vor Publikum, 
Notenlesen, erste Mehrstimmigkeit und den Einsatz 
des Mikrophons.  

Welche altersgruppen gibt es? 

Wir proben vorerst in drei Gruppen: 
Kindersingkreis für Kindergartenkinder ab vier Jahren, 
zwei Chorgruppen für Schulkinder.  
     
Wann treten wir auf? 

Geplant ist die Mitwirkung beim Gottesdienst am 
Feiertag Christi Himmelfahrt, 26. Mai und ein Singspiel 
mit Aufführung am Wochenende 15./16. Oktober. 

Wer Leitet die ChÖre? 

Den Kindersingkreis leitet Angela Mundinger-Grauer 
angela.mundi@gmx.de, Tel. 01511 2344 352, 
die Chöre Pieter Minden-Bacher 
minz.bacher@gmx.de 
 
 

Wann und wo?  

Geprobt wird im Evangelischen Gemeindehaus, 
Neuhaldenstraße 10: 
Donnerstag 16.15 ‒ 17 Uhr Kindersingkreis,  
Freitag 14.30 ‒ 15.15 Uhr Chor I Klassen 1+2,  
15.15 ‒ 16 Uhr Chor II ab Klasse 3. Aktuelle Corona-
Bestimmungen müssen beachtet werden,  
für ausreichend Abstand ist gesorgt. Beginn ist  
am 28./29. April 2022.  
 
Was gibt es sonst noch? 

Spielenachmittage,  gemeinsamer Besuch von 
Veranstaltungen und Ausflüge. 

Was kostet es?  

Das Angebot wird von der evangelischen und 
katholischen Kirchengemeinde Lustnau getragen  
und ist kostenlos. 
 

 
Muss ich mich anmelden?  

Zum ersten Termin kann man einfach dazukommen, 
ansonsten wird kurze Anmeldung per Mail oder 
Telefon empfohlen. 
Weitere Auskünfte erteilt gerne 
Pieter Minden-Bacher, Tel. TÜ 51434. 
 



 
 

Ehemalige erinnern sich 

An meine Zeit im Kinderchor erinnere ich mich sehr 
gerne zurück, am liebsten an unsere Musicals. Dabei 
haben wir zunächst das Musical gemeinsam eingeübt 
und Kulissen erstellt, wobei wir als Gruppe 
zusammengewachsen sind und immer was zu lachen 
hatten. Die Aufführungen waren dann natürlich das 
Highlight. Nach ein bisschen Lampenfieber hat es sehr 
viel Spaß gemacht, vor Publikum aufzutreten und zu 
zeigen, woran man die letzten Monate gearbeitet 
hat. Super viel Spaß haben unsere gemeinsamen 
Ausflüge gemacht, bei denen wir ab und zu den 
ganzen Zug mit einer kleinen Privatvorstellung unserer 
Lieder unterhalten haben.   Eva 

 

 

 

 

 

Im Chor habe ich tolle Freundschaften geschlossen, 
schöne Erlebnisse gehabt und das Singen in mein Herz 
geschlossen. Jeden Freitag freute ich mich auf die 
Chorstunde, da es total Spaß gemacht hat, neue 
Stücke einzuüben, und am Ende immer etwas 
Wunderbares daraus wurde. Man wurde gefördert 
und motiviert, aus sich herauszukommen und ohne 
Angst vor einem Publikum zu stehen und das 
Eingeübte aufzuführen.   Fiona  

 

Neben den Chorproben, die immer viel Spaß gemacht 
haben, sind mir die schönen Ausflüge in Erinnnerung 
geblieben, die wir gemeinsam unternommen haben. 
Wir haben dabei zu verschiedenen Anlässen an 
unterschiedlichen Orten vorgesungen und viel erlebt. 
Wir waren gemeinsam im Traumland und auf der 
Schwäbischen Alb. Besonders spannend war das 
Einstudieren verschiedener Aufführungen und  
Musicals, bei denen ich z.B. einen Räuberhauptmann 
spielen durfte. Neben den schönen Erinnerungen ist  
mir bis heute vor allem die Freude am Singen 
geblieben.    Julian 
 

Die Vorfreude auf die bevorstehenden Auftritte kann 
ich heute noch nachempfinden …  Dank des 
Zuspruches und der Aufmunterung von Pieter fiel es 
uns nie schwer, die Bühne zu betreten und unser 
Bestes zu geben. Falls es doch mal kleine Pannen gab, 
wie zum Beispiel, dass das Mikrofon nicht  

 

 

 

eingeschaltet war oder dass einer von uns einen 
Texthänger hatte, wurde das gekonnt und mit  
reichlich Unterstützung wieder wettgemacht. Dank 
der Erfahrungen, die ich in meiner Chorzeit sammeln 
durfte, fällt es mir heute viel leichter, vor großen 
Menschenmengen zu reden, und ich weiß mit meiner 
Stimme richtig umzugehen. Die Zeit im Kinder- und 
Jugendchor hat nachdrücklich meine Liebe zur Musik 
gestärkt, und so singe ich heute noch einige der Lieder 
von damals und erinnere mich an die schöne Zeit. 
     Hannah 

 


