
PuerI engagiert sich
Impulse für das gesellschaftliche  
engagement von PuerI-Chören



PuerI engagiert sich.
„Morgen werden alle Kinder der Welt den Frieden Gottes singen“, so heißt der 
Wahlspruch der Pueri Cantores Chöre auf der ganzen Welt. Vor über 70 Jahren, als 
die Völker Europas noch im Krieg miteinander lagen und scheinbar hoffnungslos 
verfeindet waren, hat ihn der Gründer unserer Bewegung, der französische Abbé 
Maillet, uns Sängerinnen und Sängern als Vision mit auf den Weg gegeben.

Wie klingt dieser Wahlspruch heute?

Für mich ist es ein Aufruf: gegen nationalen Egoismus, gegen den rücksichtslosen 
Machtanspruch einzelner Politiker, gegen die Vereinfachungen der Populisten.

Abbé Maillet hat uns aufgefordert, diese Botschaft mit unserer Musik und unserem 
Glauben hinaus in die Welt zu tragen. Für ihn war das keine rein musikalische oder 
innerkirchliche Angelegenheit, sondern ein mutiges Eintreten für eine friedvolle 
Zukunft, die sich damals für Europa niemand vorstellen konnte. 

Wir sollten gerade heute für diese unsere Vision von einem friedlichen 
Zusammenleben aller Menschen mit unserer ganzen Überzeugung einstehen, ihr 
mit unserem Gesang Gehör verschaffen und mit unserem Leben Zeugnis dafür 
ablegen.

Mit dem Deutschen Chorverband Pueri Cantores wollen wir uns unter dem Motto 
„Pueri engagiert sich“ auf den Weg machen, unserem Engagement stärker als 
bisher Ausdruck und „Power“ zu verleihen. Dabei sollen der Einsatz für Flüchtlings- 
und Migrantenkinder, die Unterstützung von Pueri-Cantores-Chören in Ländern 
Lateinamerikas, Afrikas und Asiens und vor allem auch unsere Friedensgebete 
wichtige Wegmarken sein. Sie haben eine lange und reiche Tradition in der 
Geschichte der Pueri Cantores und vielleicht gelingt es, dass sie von der kleinsten  
bis zur kunstvollsten Form ein fester Bestandteil des Alltags unserer Chöre werden. 
So kann jeder von uns aktiv mithelfen, die Welt dem Frieden Gottes ein Stück  
näher zu bringen.

Matthias Balzer
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1.
eInsatz für FlüchtlIngs- 
und migrantenkinder

Benefizveranstaltungen
Das zentrale Pueri-Thema „Den Frieden in die Welt tragen“  
eignet sich für eine Umsetzung hier in besonderer Weise 

 § Konzerte, Musicals, Offene Singen
 § Gottesdienste

Willkommenskultur
Kontaktaufnahme und kultureller/musikalischer Austausch  
im Rahmen von Begegnungstreffen

 § Besuch bereits bestehender Gruppierungen  
(Kontaktaufnahme mit entsprechenden Institutionen)

 § Vorstellen der eigenen musikalischen Arbeit
 § Einbeziehen der Gruppe mit einfach(st)en Kanons, Circle Songs etc.

Integration
Intensivste, aber auch anspruchsvollste Form des Einsatzes

 § regelmäßige Angebote (z.B. Singspiele) mit Beteiligung  
von Flüchtlingen und Migranten

 § Aufnahme und Eingliederung in die Chorarbeit



3.

2.
ChorPartnerschaften mit 
PuerI-Cantores-Chören In ländern 
lateInamerIkas, afrIkas und asiens

Die internationale Familie der Pueri-Cantores über die  
Internationale Kongresse hinaus mit Leben füllen

Kontakt
 § (zufälliges) Kennenlernen bei Internationalen Kongressen
 § Kontaktaufnahme über den nationalen oder internationalen Verband

Umsetzung
 § Gegenseitige Infos über das Chorleben (Facebook)
 § Chorpartnerschaften (evtl. finanzielle Hilfestellung)
 § geplante Begegnung bei internationalen Festivals
 § Choraustausch

Friedensgebete

Das Friedensgebet, das Markenzeichen der Pueri Cantores,  
zum festen und regelmäßigen Bestandteil des Chorlebens machen

 § Am Ende einer Chorprobe
 § Nach einer Chorprobe als Gottesdienst, zu dem die  

Gemeinde eingeladen wird
 § Erweiterte gottesdienstliche Form z.B. bei Begegnung  

von Pueri-Chören
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Infos und KontaKte
www.pueri-cantores.de

 § Materialien zu Benefizveranstaltungen,  
Begegnungen und Integration

 § Ablaufpläne und liturgische Vorlagen  
für Friedensgebete

www.dbk.de/fluechtlingshilfe/home
 § Kontakte für Begegnungsaktionen vor Ort

Sehr informative Seite der Deutschen Bischofskonferenz.  
Das Thema Flüchtlinge wird von der Katholischen Kirche  
auf allen Ebenen sehr intensiv unterstützt.  
Gerade musikalische Angebote gibt es  
noch wenige. Auf der Seite finden sich  
alle Ansprechpartner in jeder Diözese und eine vollständige  
Übersicht über das Engagement der Diözesen und Verbände,  
jeweils mit einem kurzen Infotext und weiterführenden Links. 

www.puericantores.org/federations
 § Kontakte für Chorpartnerschaften

Weiterführende Informationen jederzeit auch hier:
Deutscher Chorverband PUERI CANTORES e.V.
Geschäftsstelle
Am Hof 23-27 · 50667 Köln
Tel.: +49 221 16859-146 (Fax -148)
info@pueri-cantores.de


