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seit letztem März ist die Welt spürbar aus dem Takt geraten . Das  
Pandemiegeschehen prägt nachhaltig unser persönliches, gesell-
schaftliches und kirchliches Leben .

Das Singen in einer Chorgemeinschaft oder Gottesdienstgemeinde 
wird in dieser Zeit als besonders gefährdend eingestuft, so dass wir 
auf viele Gestaltungsformen in Gottesdiensten und Konzerte ver- 
zichten müssen . Der Verzicht auf das gesungene Gotteslob macht  
einmal mehr deutlich, dass Singen eine starke und wichtige Aus-
drucksweise unseres Glaubens ist . Eine bedeutende Verkündigungs-
form, für die Sie als Pueri Cantores stehen .
Noch wissen wir nicht, wie lange dieser Zustand anhalten wird . Eines 
ist jedoch sicher: Diese Zeit prägt und verändert Gesellschaft und  
Kirche . 

Ich weiß, dass viele kreative Ideen in den vergangenen Monaten ent-
standen sind, um das Wir-Gefühl zu erhalten . Ich möchte Sie ermuti-
gen, nicht aufzugeben, wenn es auch viel Energie kostet . 

Durch diese Zeit gemeinsam zu gehen, als Gemeinschaft zusammen-
zustehen und neue Wege beschreiten, ist wichtiger denn je . Dafür  
haben Sie sich als Nationalverband Pueri Cantores in diesem Jahr  
eingesetzt, wofür ich allen Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle, 

lIebe PuerI CantoREs, 
lIebe leSERinnen und leSER,

dem Präsidium, den Diözesanverbänden, allen 
Chorleiterinnen und Chorleitern und natürlich 
allen kleinen und großen Sängerinnen und Sän-
gern meinen herzlichen Dank ausspreche . 

Bleiben Sie behütet in diesen Tagen!

Mit freundlichen Grüßen 
und der Bitte um Gottes Segen

Dr . Georg Bätzing
Bischof von Limburg
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was für ein Jahr liegt hinter uns! Stillstand, Einschränkungen, ein  
Ringen um Normalität, Unsicherheit und Angst, akzeptieren müssen 
und Umdenken lernen, ausprobieren neuer Konzepte, wahrhaben, 
dass nichts selbstverständlich ist . 

Die Pandemie hat selbstverständlich auch das Jahr der Pueri Cantores 
bestimmt und geprägt . Mit der Erkenntnis, dass Aerosole als ein  
gewichtiger Überträger von Covid-19 gelten, ist das Singen als hohes 
Risiko eingestuft worden . Das Herzstück der Chorarbeit, die Proben, 
sind damit eingeschränkt bis unmöglich geworden . 

Veranstaltungen mit großen Teilnehmerzahlen mussten abgesagt 
werden, somit konnten zahlreiche Chortreffen auf diözesaner Ebene 
und das Internationale Pueri Cantores Festival in Florenz nicht statt-
finden . Viele Planungen und Ideen für das Jahr 2021 sind bereits jetzt 
schon in das Jahr 2022 verlegt worden .

In diesen Zeiten wird aber auch ganz deutlich:

Was uns Gemeinschaft, das gemeinsame Singen, unser Glaube 
und Gottesdienst feiern bedeutet, welchen Stellenwert es in 
unserem Leben einnimmt .

Dass es nicht reicht, Musik nur zu konsumieren . Es braucht den 
Zusammenklang vieler Stimmen und das physische Erleben .

Wie wichtig Vereins- und Verbandsarbeit sind . Sie prägen,  
stärken und gestalten das gesellschaftliche Leben, schaffen 
Vernetzung und Unterstützung .

Diesen Auftrag haben wir als Nationalverband wahrgenommen und 
unsere Mitgliedschöre in dieser schwierigen Zeit unterstützt . Dabei 
sind alte Verbindungen zum Tragen gekommen und neue Zusammen-
arbeiten entstanden . 

seHr vERehRtE BischöfE, 
lIebe CHorleiTerInnen und choRleiteR, 
lIebe sängeRinnEn und sänger, 
lIebe FReundE und FöRdeRER deR puERi CantoreS, 
lIebe leSERinnen und leSER,

Ich danke allen, die im Jahr 2020 den Deutschen 
Chorverband Pueri Cantores auf unterschied-
lichste Weise unterstützt haben: den Mitarbeite-
rinnen in der Geschäftsstelle, dem Präsidium, 
insbesondere Matthias Balzer, den Arbeitsgrup-
pen, den Diözesanverbänden, der Deutschen  
Bischofskonferenz . Mein Dank gilt dem ACV für 
die gute Zusammenarbeit und die gemeinsa-
men Projekte, die daraus entstanden sind .

Ein herzlicher Dank sei allen Chorleiterinnen und 
Chorleitern in dieser besonderen Zeit gesagt . Es 
erfordert derzeit viele Ideen, Energie und Zeit, 
den Sängerinnen und Sängern ein „Chor-Feeling“ 
zu geben, aber es lohnt sich!

Wir werden als Nationalverband auch im kom-
menden Jahr unterstützend zur Seite stehen . 
Lassen Sie uns im Austausch und Kontakt blei-
ben, damit wir diese Zeit gemeinsam meistern .

Mit den besten Wünschen und Grüßen,

Judith Kunz
Präsidentin Pueri Cantores Deutschland

4 Vorwort Judith Kunz 



Der deutsche Chorverband Pueri Cantores ist die Vereinigung kirchli-
cher Knaben-, Mädchen-, Kinder- und Jugendchöre . Er besteht seit 1951 .

In Deutschland sind derzeit (Stand November 2020) 488 Chöre mit 
mehr als 20 .000 Sängerinnen und Sängern Mitglied in unserem  
Verband . Außerdem ist der Verband Mitglied des internationalen  
Verbandes Pueri Cantores (FIPC) . Vom kleinen Gemeinde-Kinderchor 
bis zu den großen Domchören ist die gesamte Bandbreite kirchlicher 
Chöre im Verband vertreten . Zudem ist der deutsche der größte Natio-
nalverband in der weltweiten Gemeinschaft der Pueri Cantores . 

Schwerpunkte der Verbandsarbeit sind üblicherweise die Organisation 
von Chortreffen für unsere Mitglieder auf nationaler und diözesaner 
Ebene und eine verbesserte Vernetzung der Chöre, Chorleiterinnen 
und Chorleiter untereinander . Außerdem veranstaltet der Bundes- 
verband Fortbildungen, unterstützt Choraustausch national wie  
international und arbeitet mit vielen anderen Institutionen aus den 
Bereichen Musik, Bildung und Kirche daran, die Interessen sowohl  
von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern als auch Sängerinnen 
und Sängern zu vertreten und an Politik und Gesellschaft heranzu- 
tragen . Aber in diesem Jahr konnten durch Covid-19 nahezu keine  
Veranstaltungen, Schulungen und Festivals stattfinden . Die Haupt-
aufgabe des Chorverbandes bestand nun darin, den Chören Unter-
stützung für das entworfene Hygienekonzept zu geben und den  
digitalen Austausch zu ermöglichen . 

Fast alle deutschen Bistümer haben einen Vertreter für den Deut-
schen Chorverband Pueri Cantores gewählt, der Sitz und Stimme im 
Nationalkomitee als der Delegiertenversammlung des Vereins hat .  

In den Diözesen Rottenburg-Stuttgart, Freiburg, 
Trier, Köln, Speyer, Mainz, Würzburg, Limburg,  
Paderborn, Passau, Münster, Regensburg, Mün-
chen und Freising sowie in der „Region Ost“, zu 
der sich die (Erz-)Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, 
Erfurt, Görlitz und Magdeburg zusammenge-
schlossen haben, bestehen zudem Diözesanver-
bände der Pueri Cantores .  Die 14 Diözesanver-
bände sorgen vor Ort ebenfalls für Vernetzung 
und Austausch unter den Chorleiterinnen und 
Chorleitern .

Der Vorstand des Deutschen Chorverbandes  
Pueri Cantores besteht derzeit aus Präsidentin 
Judith Kunz und Vize-Präsident Matthias Balzer . 
Teil des Präsidiums sind außerdem der geistliche 
Beirat Dr . Marius Linnenborn sowie Melanie- 
Jäger-Waldau, Klaus Krämer, Elisabeth Lehmann-
Dronke, Prof . Werner Schepp, Lukas Stollhof und 
Gudrun Stute .
Die Kölner Geschäftsstelle des Bundesverbandes 
besteht seit 2008 und beschäftigt zwei Mitar-
beiterinnen: Irini Karamitrou ist als Geschäfts-
führerin für Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation sowie die Projekte und Veran-
staltungen des Verbandes zuständig . Ingrid 
Schäfers ist als Sekretärin erste Ansprechpartne-
rin für die Belange der Mitgliedschöre und alle 
Fragen der allgemeinen Verwaltung .

WeR Wir Sind, wAs wIR maChen

Wer wir sind, was wir machen 5



deR inteRnationAle VerBand PuerI CantoREs – 
FoedeRATio inTernationalis PuerI CantoREs (FiPC)

VeRnetzung

Der Deutsche Chorverband ist mit seinen über 
20 .000 Sängerinnen und Sängern Mitglied im 
FIPC und gleichzeitig der größte Nationalver-
band innerhalb des Verbandes . 

Dessen Anfänge liegen im ersten internationa-
len Kongress der Pueri Cantores im Jahre 1947 in 
Paris, an dem 90 europäische Chöre teilnahmen . 
Dabei spielte der Gedanke des Singens und Be-
tens für den Frieden kurz nach Ende des zweiten 
Weltkrieges eine zentrale Rolle . Dies zeigt sich 
insbesondere in der Tradition der musikalischen  
Friedensgebete, die jedes Treffen von Pueri  
Cantores-Chören kennzeichnet . Die folgenden 
Kongresse fanden 1949 und 1951 in Rom statt .

1965 billigte das Staatssekretariat des Heiligen 
Stuhls das Statut der Pueri Cantores, und die Fö-
deration wurde offiziell als kirchliche Bewegung 
anerkannt . Die nach dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil vorgenommenen Änderungen in den Sta-
tuten der Föderation ermöglichten die Aufnah-
me von Mädchenchören in die Föderation . Seit 
2019 sind sie dem „Dikasterium für Laien, Familie 
und Leben“ unterstellt . 

Der Deutsche Chorverband Pueri Cantores versteht sich als aktiver Teil 
eines Netzwerkes, das junge Sängerinnen und Sänger und ihre Chöre 
mit Chorverbänden auf regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene verbindet . 

Einerseits geht es darum, im Austausch mit diesen Verbänden Begeg-
nung zu fördern, voneinander zu lernen und, wo es möglich ist, Res-
sourcen zu teilen . Der Verband bringt sich andererseits aber auch mit 
seinem Verständnis von Musik, Spiritualität und dem Eintreten für 
Verständigung und Frieden auf der Welt aktiv in die Arbeit insbe- 
sondere der Dachverbände ein . Er ist daher in den Führungsgremien  
mehrerer Dachverbände vertreten . 

Gegenwärtig besteht die Föderation Internationalis Pueri Cantores 
aus etwa 1 .000 Chören – Kinder-, Jungen-, Mädchen- und gemischten 
Jugendchören . Im Zentrum ihrer Arbeit stehen die musikalische,  
religiöse Persönlichkeitsbildung junger Menschen, das Eintreten für 
Frieden und Verständigung in der Welt, besonders intensiv erfahrbar 
auf den länderübergreifenden regionalen und internationalen Kon-
gressen (Chorfestivals) sowie die musikalische Gestaltung der Liturgie . 

Die Föderation ist in 43 Ländern auf fünf Kontinenten mit etwa 40 .000 
Kindern und jugendlichen Sängerinnen und Sängern aktiv vertreten . 
Der derzeitige Präsident des FIPC ist Jean Henric, Frankreich, der 1 . Vize- 
Präsident ist Matthias Balzer, der gleichzeitig auch Vize-Präsident des 
Deutschen Chorverbandes Pueri Cantores Deutschland ist . 

In diesem Jahr fanden zwei gemeinsame Aktionen mit dem FIPC statt: 
 Δ Zum ersten Mal startete gemeinsam mit allen Pueri Cantores-

Chören auf der Welt ein virtuelles Projekt „Praise God, from whom 
all blessings flow“, bei dem bis zum 30 . September die Stimmen 
(coronagerecht) eingesungen werden konnten und anschließend 
zu einem gemeinsamen virtuellen Chor vereinigt wurden . Mit die-
sem virtuellen Chor nimmt der FIPC auch am sogenannten „World 
Choral Day“ der International Federation of Choral Music teil .

 Δ Zuvor gab es bereits zu Ostern eine gemeinsame Solidaritäts- 
aktion, in der mit Friedensgebeten rund um den Erdkreis des  
Terroranschlags Ostern 2019 in Sri Lanka gedacht wurde, der mehr 
als 250 Todesopfer gefordert hatte .

Foederatio Internationalis Pueri Cantores (FIPC)6



Einige konkrete Beispiele dieser Kooperation sind:

Allgemeiner Cäcilienverband (ACV)
 Δ Erstellung Hygienekonzept für Proben in der Coronazeit,
 Δ Fortbildung von Hygienebeauftragten,
 Δ Umfrage unter den Chören zu deren aktueller Situation .

Diözesanverbände Pueri Cantores
 Δ Fortbildungsmodule, die vom Bundesverband den Diözesanver-

bänden kostenfrei zur Verfügung gestellt werden,
 Δ regelmäßige Konsultationen im Rahmen des erweiterten Präsidi-

ums, dem alle Diözesanvorsitzenden angehören .
Internationaler Chorverband Pueri Cantores (FIPC)
 Δ Unterstützung der eigenen Chöre bei Fragen zu Internationalen 

Chorfestivals (z . B . Florenz 2021),
 Δ Vorreiterrolle und Federführung bei der Erstellung eines Schutz-

konzeptes Prävention,
 Δ Mitwirkung bei internationalen Projekten, wie etwa dem von der 

International Federation of Choral Music verantworteten World 
Choral Day im Dezember 2020 .

Arbeitskreis Musik in der Jugend (amj)
 Δ Gemeinsam veranstaltete Fortbildungstage

Hochschulen
 Δ  Studientag „Singen mit Kindern“

Bundesmusikverband Chor und Orchester (BMCO)
 Δ Vorsitz in der Jury des Bundesprojekts „Musik 

für alle“ – musikalische Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen mit prekärem bzw . 
Migrationshintergrund,

 Δ Mitarbeit in der Jury des Bundesprojekts 
„Musik vor Ort“ – Förderung musikalischer 
Projekte im ländlichen Raum,

 Δ Mitarbeit in der Steuerungsgruppe des Bun-
desprojekts „Neustart Amateurmusik“ – Auf-
bau eines Kompetenznetzwerkes zu allen 
Fragen, die sich für die Amateurmusik aus der 
Corona-Pandemie ergeben haben .

Deutscher Musikrat
 Δ Mitglied im Beirat des Bundesjugendchores

Verband der Diözesen Deutschland (VDD)
als

Rechtsträger der Deutschen Bischofskonferenz

Mitglied mit Vertretung 

im Fachbereich Chor
Finanziert 
den VerbandDachverband/Mitglied

Mitglieder/
Dachverband

Dachverband/Mitglied

Allgemeiner 
Cäcilienverband 

(ACV)

Diözesanverbände 
Pueri Cantores und

Mitgliedschöre

Internationaler 
Chorverband Pueri 

Cantores (FIPC)

Arbeitskreis Musik in 
der Jugend (amj)

Hochschulen und Universitäten
z .B . Folkwang Universität Essen

International Federation  
of Choral Music (IFCM)

Deutscher Musikrat 
(DMR)

im Austausch miteinander, 

Kooperationen bei  

gemeinsamen Projekten

Mitglied

MitgliedMitglied

im Austausch mitein- 
ander, Kooperationen 
bei gemeinsamen 
Projekten

Bundesmusik- 
verband Chor und 
Orchester (BMCO)

Chorverband der  
ev . Kirche (CEK)

Deutsche  
Chorjugend (DCJ)

Europen Choral 
Association –

Europa cantat (ECA)
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Vernetzt mit,
Unterstützung 
als Partner
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geSAmmEltE arBeiTShIlFen Für chöRE

Der Deutsche Chorverband Pueri  
Cantores hat bereits während des  
ersten Lockdowns im März nach  
kreativen Lösungen und Alternativen 
gesucht, wie man Chorarbeit gestal-
ten kann . Ein großer Fokus lag hierbei  
vor allem darauf, mit allen anderen  
Chormitgliedern in Kontakt zu blei-
ben . Mit dem Hygienekonzept (s . S . 33) 
und dem Webseminar zur Schulung 
von Hygienebeauftragten von ACV 
und Pueri Cantores konnte eine wich-
tige Grundlage für die Wiederauf- 
nahme der Chorproben geschaffen 
werden . 

Im Austausch mit vielen Chorleiter- 
innen und Chorleitern wurde eine 
Sammlung von Arbeitshilfen und Ge-
staltungsvorschlägen erstellt sowie 
auf weitere gute Anregungen anderer 
Institutionen hingewiesen und auf 
der Homepage veröffentlicht . Der 
Ideenstrauß reichte von Liedern, die 
man mit der Familie zuhause gemein-
sam singen kann, Übedateien für  
neu einzustudierende Stücke, Arbeits- 
blätter und Übungen zu Musiktheorie 
bis hin zu einer technischen Anlei-
tung, wie eine virtuelle Chorprobe per 
Zoom stattfinden kann .

Kultur hat viele Gesichter . Da die  
Museen ebenfalls geschlossen waren, 
wurde auf das Online-Portal von Geo 
verwiesen . Darin sind stets virtuelle 
und interessant umgesetzte Muse-
umsbesuche zu finden, die für die 
ganze Familie bestimmt sind . 

https://pueri-cantores.de/
wp-content/uploads/2020/06/
Zoom-Anleitung.pdf

IN KONTAKT BLEIBEN:
 Δ Wöchentliche Mails mit einem kurzen Infostand über die aktuelle Situation allge-

mein und den Chor betreffend durch die Chorleiterin/den Chorleiter
 Δ Videobotschaften mit einem persönlichen Wort an die Chormitglieder
 Δ Austausch über WhatsApp-Gruppe, persönlicher Kontakt über Telefonate

MUSIK – in der Theorie:
 Δ Tutorials und Materialien zu den Themen Notenlehre, Gehörbildung

STIMMBILDUNG:
 Δ Stimmbildung via Zoom, Skype etc . Ein musikalisches Arbeiten ist nur eingeschränkt 

möglich, da die Klangübertragung sehr unterschiedlich und abhängig von Internet-
verbindung und jeweiliger technischer Ausstattung ist . Dennoch kann man Körper-
übungen, Wahrnehmungsübungen machen, auch Notentext lässt sich sehr gut  
erarbeiten . Die Chorsängerin/der Chorsänger kommt ins Singen und erfährt dabei 
eine Kontrolle und Unterstützung durch die Pädagogin/den Pädagogen .

 Δ In vielen Chören in der 1:1 Situation wieder live praktiziert! Um Einzelunterricht  
erteilen zu können, bedarf es eines Hygienekonzeptes, das Abstandsregeln, Hygiene-
regeln, das Lüften des Raumes berücksichtigt . Ein solches Konzept muss schriftlich 
ausformuliert und von entsprechender Stelle genehmigt werden . Das Angebot an 
die Sängerinnen und Sänger ist auf freiwilliger Basis, die Eltern sollten dazu ihr Ein-
verständnis geben .

CHORPROBEN:
 Δ Chöre halten Chorproben per Zoom ab . In einem Chatroom trifft sich (in den meisten 

Fällen) eine Stimmgruppe, um Notentext zu erarbeiten . Die Chorleiterin oder der 
Chorleiter leitet die Probe und spielt zum Beispiel das Stück per Klavier oder vorbe-
reiteter Aufnahme ein . Die Sängerinnen und Sänger schalten ihr Mikrofon aus, so 
dass sie die Klavierbegleitung oder die Aufnahme hören können, jedoch nicht die 
anderen Sängerinnen und Sänger . Es singt sozusagen jeder für sich seine Stimme . 
Die Chorleiterin/der Chorleiter kann sich dann einzeln zu den Sängerinnen und  
Sänger schalten und Hilfestellungen geben .

 Δ Chorproben in Kleingruppen mit Hygienekonzept und den jeweiligen Auflagen des 
Bundeslandes und des Bistums in geschlossenen Räumen und im Freien!

GEISTLICHER IMPULS:
 Δ Kurze Videos mit einem bereits bekannten und erarbeiteten Chorstück, zu dem ein 

kurzer geistlicher Impuls gegeben wird, eine Aufnahme zum Mitsingen kann diesen 
Impuls ergänzen .

 Δ Wöchentlicher musikalischer Abendimpuls per Stream
 Δ Als Chor gemeinsam Gottesdienst feiern

SONSTIGE AKTIONEN:
 Δ Virtuelle Chorprojekte: Es wird ein Lied von allen als Video/Audio eingesungen . Alle 

Einsendungen werden zu einem „Chor“ zusammengeschnitten .
 Δ Chor-Challenges wie zum Beispiel die Klopapier-Challenge
 Δ Gottesdienste für Chöre mit den Auflagen des Hygienekonzeptes für Chorproben

ANGEBOTE FÜR CHORLEITER:
 Δ Chorleiterstammtisch: per Zoom regelmäßiger Austausch über aktuelle Corona- 

Situation und Erfahrungen
 Δ Webinar für Zoom-Chorproben

Chorarbeit in Corona-Zeit

Gesammelte Arbeitshilfen für Chöre8



dIe KloPapIer-challenge

Hamsterkäufe von Toilettenpapier in den Peakzeiten des Lockdowns 
und eingeschränktes Kontaktverbot waren lange kein Grund für  
unsere Chöre, zuhause untätig zu sein und Trübsal zu blasen . 

Nachdem die ersten Videos in den sozialen Medien kursierten, griffen 
auch viele Mitgliedschöre der Pueri Cantores die Idee der „Klopapier-
Challenge“ auf, die ihren Ursprung in Sportvereinen hatte: Man  
bekommt eine Rolle Klopapier „zugeworfen“, die gefangen und wei-
tergeben wird . Dabei wird jede „Mitspielerin“ und jeder „Mitspieler“ 
gefilmt und aus den vielen kreativen Beiträgen wird ein großes Video .

In den Videos wurden dann die Chöre nacheinander von dem  
teilnehmenden Chor nominiert und viele Pueri-Cantores-Chöre von 
kleineren Kinderchören bis zu größeren Domchören haben daran  
teilgenommen . 
Der Deutsche Chorverband Pueri Cantores hat die Chöre aufgefordert, 
ihre Videolinks der Geschäftsstelle zu senden, so dass alle Einsendun-
gen auf der Homepage hochgeladen wurden .

https://pueri-cantores.de/klopapier-challenge-
erobert-die-chorlandschaft/

Von rechts nach links/oben nach unten:
Paderborner Domchor, Kinder- und Jugend-
chor St . Trudpert, St . Georgs Chorknaben Ulm, 
Longericher Musikschule in Köln, ChorSing-
schule der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer 
Rheinbogen, Singschule St . Georg Bensheim, 
Jugendkantorei Radolfzell, Kinder-und 
Jugendchor St . Georg aus St . Georgen

Die Klopapier-Challenge 9



VIRtuelle CHöRe

Aufgrund der Corona-Krise konnten unsere Kinder- und Jugendchöre lange Zeit 
nicht proben und in Gottesdiensten oder Konzerten singen .

Um dennoch als Chor miteinander singen zu können, sind die virtuellen Chor-
projekte entstanden . Jedes Chormitglied singt per Video einzeln seine Stimme 
ein . Danach werden alle Videos zusammengeschnitten und zu einem „virtuel-
len“ Chor geformt . 

Den Anfang haben die Domsingknaben aus Essen gemacht . Sie haben aufgrund 
der Maßnahmen, die die Corona-Krise mit sich gebracht hat, beschlossen,  
weiterhin zusammen zu singen . Unter der Leitung von Harald Martini ist eine 
tolle Collage zusammengestellt worden . Eine Aktion, die in den Tagen der  
Isolation Mut gemacht hat und von anderen Chören als Best-Practice-Beispiel 
gerne übernommen und nachgeeifert wurde . 

Auf unserer Homepage haben wir einen Aufruf gestartet und alle an uns einge-
sendeten Videos veröffentlicht . 

https://pueri-cantores.de/
virtuelle-choere-als-alternative-
zu-den-chorproben/

Virtuelle Chöre1 0



PRojekt SteRnsingerliEder

Jedes Jahr gehen die Sternsinger von Haus zu Haus, um mit ihrem Singen  
Menschen zu erfreuen und gleichzeitig für Kinder in Not um eine finanzielle 
Unterstützung zu bitten .

Das Kindermissionswerk gibt für die Sternsingeraktion regelmäßig Lieder und 
deren Aufnahmen heraus, um die Sternsinger-Kinder und -Jugendlichen in ihrer 
Vorbereitung zu unterstützen . 
Im November 2020 ist nun im Carus-Verlag eine Sammlung dieser Lieder in Form 
eines Liederheftes mit Musizierheft und Chorband erschienen . Für die Begleit-
CD haben im Sommer fünf Chöre unseres Verbandes insgesamt 25 Lieder  
aufgenommen . Beteiligt waren der Kinder- und Jugendchor am Erfurter Dom, 
die ChorSingSchule St . Remigius Borken, die Mädchenkantorei am Hohen Dom 
zu Limburg, der Kinder- und Jugendchor St . Remigius Düsseldorf und die  
Mädchenkantorei am Paderborner Dom .

Die Aufnahmen fanden selbstverständlich in allen Chören unter Einhaltung der 
coronabedingten Schutzkonzepte statt . Dabei hatten die Kinder und Jugend- 
lichen jeweils einen Abstand von 3 m zur Seite und 4 m nach vorne . 
Die Aufnahme der Lieder war so konzipiert, dass in einem ersten Schritt alle  
Chöre bzw .  Ensembles mit einer kleinen Anzahl an Sängerinnen und Sängern die 
Lieder eingesungen haben . In einer zweiten Aufnahme wurde entweder vom 
gleichen Ensemble (Borken, Limburg, Düsseldorf, Paderborn) oder von einem 

weiteren Ensemble des Chores (Erfurt) 
zur ersten Aufnahme gesungen, so 
dass klanglich ein doppelt so großes 
Ensemble zu hören ist . Für den Stern-
singer-Rap wurde das Grundtape von 
der Mädchenkantorei Paderborn er-
stellt . Der Kehrvers wurde durch die 
Chöre aus Erfurt und Düsseldorf  
verstärkt . Diese gemeinschaftliche 
Aufnahme spiegelt ein wenig die  
Gepflogenheiten und Möglichkeiten 
der virtuellen Chöre wider, die zu  
Coronazeiten entstanden sind .

Die Kinder und Jugendlichen hatten mit 
Christoph Schulz (www .musicom .de) 
einen Aufnahmeleiter, der sehr ein-
fühlsam und doch fordernd die Ton-
aufnahmen begleitet und die techni-
sche Realisierung ermöglicht hat . 

Projekt Sternsingerlieder 1 1



TReFFen dER geisTliCHEn BeirätE

Fast alle Diözesanverbände der Pueri Cantores haben einen Priester 
als Geistlichen Beirat . Seine Aufgabe ist es, die Arbeit des Diözesan- 
verbandes durch die Feier von Gottesdiensten und geistliche Impulse 
sowie den Kontakt zu den Chorleiterinnen und Chorleitern und den 
Chören zu unterstützen .

Für Oktober 2020 war zu einem ersten Treffen der Geistlichen Beiräte 
nach Trier eingeladen worden . Leider waren nur die Bistümer Münster, 
Regensburg und Trier vertreten . Gemeinsam mit dem Geistlichen  
Beirat des Bundesverbandes tauschten sie sich über ihre Tätigkeit in 
den Diözesanverbänden aus, die sich vor allem auf Chortreffen sowie 
Vorstands- und Mitgliederversammlungen erstreckt .

Ein weiteres Thema waren Überlegungen zur Spiritualität der Pueri 
Cantores, die schon beim Nationalkomitee vorgetragen und beraten 
worden waren . Der Deutsche Chorverband Pueri Cantores will seinen 
Mitgliedschören neben den musikalischen Impulsen auch geistliche 
und liturgische Anregungen geben, die vor Ort bei der Probenarbeit, 
bei Gottesdiensten und im Chorleben eingesetzt werden können .

Beim letzten Internationalen Chorfestival im Juli 2018 
in Barcelona feierten die deutschen Chöre zwei große 
Messen miteinander . Hauptzelebrant der Messe in 
Santa Maria del Mar war der Geistliche Beirat des 
Nationalverbandes, Pfarrer Dr . Marius Linnenborn, 
gemeinsam mit Priestern von den Diözesanverbänden 
und von den Chören .

Natürlich kam auch die freundschaftliche Begeg-
nung bei gutem Moselwein nicht zu kurz . Ein Be-
such im Deutschen Liturgischen Institut rundete 
das Programm ab . Ein nächstes Treffen mit dann 
hoffentlich mehr Teilnehmern ist in Planung .

Pfarrer Dr . Marius Linnenborn
Geistlicher Beirat des Deutschen Chorverbandes 
Pueri Cantores

Treffen der Geistlichen Beiräte1 2



PRäVention in kindER- und JugendchöREn

Das Thema Prävention von sexualisierter Gewalt ist für den National-
verband Pueri Cantores von besonderer Bedeutung . Denn mit knapp 
500 Mitgliedschören und über 20 .000 Sängerinnen und Sängern im 
Kindes- und Jugendalter ist es für den deutschen Chorverband Pueri 
Cantores nicht nur eine Pflicht, sondern ein großes Anliegen, in  
diesem Bereich vorbildlich aufgestellt zu sein und den Mitgliedern 
konkrete Angebote und Hilfestellungen zu diesem Thema unterbrei-
ten zu können . 
 
Bereits zum nationalen Chorfestival im Juli 2019 in Paderborn wurde 
ein umfassendes Schutzkonzept ausgearbeitet, das derzeit als Vorlage 
für weitere Chortreffen gilt .

Im November 2019 erließ die Deutsche Bischofskonferenz eine  
Rahmenordnung „Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minder-
jährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen“, die vor-
sieht, dass kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen Gesetz-
gebungsgewalt unterliegen, nur dann als förderungswürdig 
anerkannt werden, wenn sie sich zur Anwendung der Rahmenord-
nung oder der jeweiligen diözesanen Präventionsregelungen ver-
pflichtet haben . 
 
Der Nationalverband Pueri Cantores, finanziert durch den Verband 
Deutscher Diözesen (VDD), hat daraufhin in der Sitzung des National-
komitees im September 2020 die Anerkennung der Rahmenordnung 
durch einen Passus in der Vereinssatzung einstimmig beschlossen .

In Zusammenarbeit mit der Agentur Sicher(l)ich 
entsteht derzeit ein Institutionelles Schutzkon-
zept für den Nationalverband . In gemeinsamen 
Zoom-Konferenzen mit der Arbeitsgruppe Prä-
vention, Chorleiterinnen und Chorleitern, Sänge-
rinnen und Sängern wurden eine Risikoanalyse 
und ein Verhaltenskodex erstellt . Im Dezember 
wurde das erstellte Konzept dem Präsidium und 
dem Nationalkomitee vorgelegt und verabschie-
det .

Ergänzend zum Schutzkonzept wird es Vorlagen 
und Arbeitshilfen geben, die Diözesanverbände 
und Mitgliedschöre in der Erstellung eigener 
Konzepte unterstützen sollen .

Prävention in Kinder- und Jugendchören 1 3



gRußworT IRinI KaRAmitRou

Der diesjährige Tätigkeitsbericht entsteht in einer Situa- 
tion, in der die Welt aufgrund eines Virus auf dem Kopf 
steht, der das Potenzial hat, unser gewohntes (Chor-)leben 
dauerhaft zu verändern . 

Die Gesundheit wird als höchstes Gut dieser Gesellschaft 
definiert und es herrscht ein Ausnahmezustand auf unbe-
stimmte Zeit, von dem noch niemand sagen kann, wann 
und wie dieser wieder aufgehoben werden kann und was  
danach kommen wird . 

Unsere jahrtausendalte Tradition des Singens und der 
Glaubensausübung, die das Singen in der Liturgie bedeutet, 
darf plötzlich wegen der Gefährdung anderer nicht mehr 
ausgeübt werden . Da das Virus noch völlig neu und uner-
forscht ist, fanden in diesem Jahr ab Mitte März keine  
Chorproben statt, teilweise durfte in den Kirchen nicht ge-
sungen werden, Auftritte und auch Festivals fielen aus  
oder wurden auf die kommenden Jahre verschoben, da 
nicht klar definiert war, wie sich die Übertragung durch die 
Aerosole während des Singens auf die Gemeinde und  
Chormitglieder auswirken würde .

Der Deutsche Chorverband Pueri Cantores hat sich in der 
Zeit des ersten Lockdowns gemeinsam mit dem ACV  
intensiv auf die Erstellung eines Hygienekonzeptes für die 
Wiederaufnahme des Chorbetriebs nach den Sommer- 
ferien fokussiert . Es wurden weitere Hilfestellungen initi-
iert, die den Chören in der Zeit des Lockdowns und  
danach helfen sollten, die neu entstandene Isolation und 
Unsicherheiten zu überbrücken . Auch wurde die Zeit der 
Isolierung und des Social Distancings mit weiteren Verbän-
den und Institutionen dazu genutzt, sich zu verbünden und 
nach weiteren Lösungen zu suchen . Die Digitalisierung ist 
ebenfalls in unserer Verbandsarbeit vorangeschritten und 
hat sich als Instrument der Zusammenkunft und des Aus-
tausches in den virtuellen Meetings gut bewährt . 

In diesem Jahresbericht liegt der Fokus auf der Verbands-
arbeit und den Aktionen, die wir den Chören in dieser Zeit 
als Hilfestellung angeboten haben .

Wir sind seit November nach den Verordnungen der Bun-
desregierung wieder in einem Teil-Lockdown, in der Hoff-
nung, dass diese Pandemie möglichst schnell vorübergeht 
und wir wieder in unser Leben voller Musik und Gesang  
zurückfinden können . Vom heutigen Standpunkt aus kann 
uns niemand sagen, wie Corona unsere Gesellschaft und 
unser Leben und den Umgang mit dem Singen verändern 
wird und ob es je wieder so werden wird, wie wir es bis vor  
kurzem kannten . 

Ich möchte jedoch alle Chorleiterinnen und Chorleiter,  
Sängerinnen und Sänger, Freundinnen und Freunde sowie 
Förderinnen und Förderer von Pueri Cantores bitten, weiter 
an ihren Glaubenssätzen und ihrer Hoffnung festzuhalten . 
Wir dürfen die Hoffnung und unseren Glauben in diesen 
schweren Zeiten nicht verlieren, weil sie weiterhin unsere 
Pfeiler sind, die uns in diesen ungewissen Zeiten stützen . 

Irini Karamitrou
Geschäftsführerin Pueri Cantores Deutschland

Grußwort Irini Karamitrou1 4
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BIStum AaChen

DIÖZESANVERTRETER
Frank Sibum

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
11

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
gleichbleibend

AKTIVITÄTEN MÄRZ–DEZEMBER 2020

Klopapier-Challenge von Mitgliedschören .
 Δ Aachener Domchor
 Δ Kinder- und Jugendchor St . Katharina Aachen-Forst
 Δ Kinder- und Jugendchor St . Laurentius Mönchen- 

gladbach-Odenkirchen

Auszüge aus dem Video des Kinder- 
und Jugendchors St . Katharina Aachen-
Forst, das unter diesem Link vollständig 
angesehen werden kann:

Heiligtumsfahrt in Aachen und Mönchengladbach
Beteiligung durch die Chöre noch ungewiss .   
Geplant sind für den Kindertag und den Jugendtag digitale Formate .

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

Berichte aus den DiözesenB I STU M  A AC H E N1 6



Diözesantreffen am 1./2. Mai in  
Überlingen wurde abgesagt
 
Eine der zahlreichen Veranstaltungen, die Corona- 
bedingt abgesagt werden mussten, war das  
Diözesantreffen der Pueri Cantores am 1 . und 2 . 
Mai 2020 in Überlingen . Dabei liefen die Vorbe-
reitungen bereits auf Hochtouren . Der Ort am 
Bodensee war unter anderem deshalb ausge-
wählt worden, da zeitgleich die Landesgarten-
schau stattfinden sollte und die Stadt ihr 
1 .250-jähriges Gründungs-Jubiläum zu feiern 
hatte . Dadurch hätte das Diözesantreffen eine 
erhöhte Öffentlichkeit erhalten – zumal einige 
Veranstaltungen auf der Seebühne geplant waren . 
Höhepunkt sollte das Friedensgebet auf dem 
Bodensee sein, wofür eigens zwei Schiffe gechar- 
tert werden sollten . Fast 800 Kinder und Jugend- 
liche hatten sich dafür bereits angemeldet . Das 
Foto zeigt einen Vor-Ort-Termin auf dem Gelände 
der Landesgartenschau, bei dem sich die Teil-
nehmenden der Mitgliederversammlung einen 
ersten Eindruck der Auftrittsorte verschafften .

eRzbIStum FREIBuRg

VORSITZENDE DES DIÖZESANVERBANDS
Melanie Jäger-Waldau

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
62

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
2 Austritte

AKTIVITÄTEN JANUAR–MÄRZ 2020

Bei den alle vier Jahre stattfindenden Wahlen wurde der 
Vorstand in seinem Amt bestätigt . Diözesanpräsidentin ist 
weiterhin Melanie Jäger-Waldau (Münsterkantorin in Über-
lingen) . Neuer Vizepräsident ist der bisherige Beirat Frank 
Hodapp (Kantor in Achern und Diözesanbeauftragter für 
Kinderchorleitung), der mit dem bisherigen Vizepräsident 
Markus Mackowiak (Bezirkskantor in Bad Säckingen, jetzt 
Beirat) das Amt getauscht hat . Kassierer bleibt Alexander 
Niehues (Bezirkskantor in Mannheim) . Weitere Beiräte  
sind Boris Böhmann (Domkapellmeister Freiburg), Oliver 
Schwarz-Rosmann (Kantor in Waldshut und Diözesan- 
beauftragter für Kinderchorleitung) Teresa Ehret (Chor- 
leiterin in Freiburg-St . Georgen) sowie der Verantwortliche 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Georg Auer (Münster-
tal) . Geistlicher Beirat ist weiterhin Heinz Vogel  (Leiter der 
Seelsorgeeinheit St . Radolt Radolfzell) .

08.02.2020: Mitgliederversammlung in Überlingen 

Diözesanverband mit neuem Vorstand

Der alte und neue Diözesanvorstand der Pueri Cantores

Berichte aus den Diözesen E RZ B I ST U M  F R E I B U R G 1 7



Klopapier-Challenge – teilnehmende Chöre aus dem Erzbistum Freiburg:

Wegen der Absage des Diözesantreffens am 1 . und 2 . 
Mai 2020 in Überlingen haben viele Kinder- und Ju-
gendchöre virtuell am diözesanen Friedensgebet des 
Freiburger Pueri Cantores-Verbandes 
teilgenommen .

Hier kann das Friedensgebet 
angeschaut werden:

Die für den 14 ./15 .11 .2020 geplante Fortbildung „Musi-
kalische Früherziehung im kirchlichen Raum“ in Achern 
musste aufgrund der Corona-Maßnahmen im Novem-
ber leider ausfallen .

Chorproben – Online

Mit Online-Chorproben und Chorstunden-Videos 
haben sich viele unserer Chöre über die Monate 
„gerettet“ und versucht, den Chorbetrieb so gut es 
ging aufrecht zu erhalten . Alle haben sich dann  
gefreut, als die Proben, wenn auch mit Einschrän-
kungen, endlich wieder stattfinden durften .

Freiburger Kinderchorbuch 2 –  
Neue Lieder für Gott und die Welt

Am 06 . + 07 . März und 25 . + 
26 . September 2020 fanden 
die CD-Aufnahmen zum 
neuen Freiburger Kinder-
chorbuch statt . 

 Δ 27. Februar 2021: Mitgliederversammlung in Freiburg
 Δ 1./2. Mai 2021: 14. Diözesantreffen PUERI CANTORES Erzdiözese 

Freiburg in Überlingen unter dem Motto „Gerufen zum Wasser des 
Lebens“  
mit Start und Programm auf dem Gelände der Landesgartenschau, 
Friedensgebet auf dem See mit der Fähre Euregia, Chorparty und 
Abschlussgottesdienst im Überlinger Münster .

AKTIVITÄTEN MÄRZ–DEZEMBER 2020

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

Jugendchor 
St Oswald Buchen

Jugendkantorei 
Überlingen

Jugendkantorei 
Radolfzell 

Kinder- und Jugendchor
Unterwegs – 
Junger Chor 
Achern-Fautenbach

Singschule DoReMi
Waldshut
 

Kinder- und Jugendchor 
St . Trudpert

Kinder-und Jugendchor
St . Georg 
aus St . Georgen

Mädchenkantorei 
am Freiburger Münster

Berichte aus den DiözesenE RZ B I ST U M  F R E I B U R G1 8



AKTIVITÄTEN MÄRZ–DEZEMBER 2020

eRzbIStum Köln

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Stefan Starnberger

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
57

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
2 Austritte

AKTIVITÄTEN JANUAR–MÄRZ 2020

 Δ Jugendchor-Wochenende in Altenberg   
vom 17 .–19 .01 .2020

 Δ Eine Vorstandssitzung am 04 .02 .2020,   
die noch vielversprechend ausging

Für 2021 geplant: Kölner Erstaufführung der  
Pueri-Cantores-Messe von Hans-Martin Stamm-
Messe (im Dom) 

Termine:
 Δ Sa, 6. November 2021  

Mitgliederversammlung 2021, anschließend 
Fortbildung mit Rabih Lahoud

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

 Δ Es gab drei Vorstandssitzungen:  
in Mettmann am 19 .05 .2020, am 18 .08 .2020 in Köln und am 
03 .11 .2020 per Zoom

 Δ Zoom-Konferenzen mit allen Mitgliedern am 09 .06 .2020 
und am 01 .09 .2020 (mit 20 Teilnehmenden!)

Abschlusskonzert des Diözesan-Jugendchor- 
wochenendes der Kölner PUERI CANTORES, das  
vom 17 .–19 .01 .2020 in der Jugendbildungsstätte  
Haus Altenberg stattgefunden hat .

Berichte aus den Diözesen E RZ B I ST U M  Kö L N 1 9



AKTIVITÄTEN MÄRZ–DEZEMBER 2020

BIStum MünstER

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Andreas Müller

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
32

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
1 neuer Chor

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

 Δ Im Januar 2021 wird die nächste Mitgliederversammlung stattfinden .
 Δ Ein Ziel in der Ferne ist – hoffentlich – das Chorartfestival der Jugendchöre im September 2022 in Münster .

AKTIVITÄTEN JANUAR–MÄRZ 2020

Am 24 . Januar 2020 fand in Münster die gut be-
suchte jährliche Mitgliederversammlung statt .

wenige Chöre ihr erster Einsatz nach der Zwangspause . 
Die Sängerinnen und Sänger der Singschule St . Pankra-
tius in Emsdetten haben ihr geplantes Wochenende in 
München in eine „Outdoor-Escape-Tour“ umgewandelt, 
und viele Chöre aus dem DV Münster beteiligten sich 
mit Fantasie und großem Engagement per Instagram 
oder Youtube an der „Klopapier-Challenge“, welche ja 
durch ganz Pueri-Deutschland ging . 
Sobald Chorproben wieder erlaubt waren, wurde diese 
Möglichkeit von den meisten Chören genutzt, und trotz 
der vielen Auflagen und Vorschriften wird von vielen  
guten Erfahrungen beim Singen in Kleingruppen und 
mit großen Abständen berichtet .  

Am 14 . August fand das zweite jährliche Treffen der Pueri- 
Chorleiterinnen und -Chorleiter in Münster statt . Dieses 
war wiederum gut besucht und es war ein großer Be-
darf zum Austausch über die Chorsituation in den ver-
gangenen Monaten zu spüren . Hieraus und aus einigen 
zusätzlich erstellten Berichten einiger Kolleginnen und 
Kollegen eine kleine Zusammenschau:
Nach einer kurzen Schockstarre Mitte März haben viele 
Chorleiterinnen, Chorleiter und Verantwortliche die 
Sängerinnen und Sänger zu Ostern mit einem (meist 
schokoladigen) Gruß vor der Haustür überrascht . Neben 
regelmäßigen Kontakten über WhatsApp-Gruppen oder 
per E-Mail, worin Lieblingslieder oder einfach nur Grüße 
verschickt wurden, war die Kreativität der Chorleiterinnen 
und Chorleiter gefragt . So gestalteten in St . Andreas in 
Cloppenburg direkt nachdem die Feier des Gottesdiens-
tes wieder erlaubt war – in Niedersachsen allerdings 
ohne Gemeindegesang – jeweils vier Sängerinnen und 
Sänger aus den Kinder- und Jugendchören die Liturgie 
musikalisch . In Dülmen wurde ein leeres Chorbuch auf 
die Reise geschickt, welches durch 40 Haushalte wan-
dert und von den Chorkindern weiterhin mit Liedern 
und Bildern gestaltet wird . Die musikalische Gestaltung 
der nachgefeierten Erstkommunionen war für nicht 

Auch der Mädchen-
chor am Dom 

Münster nahm an 
der Klopapier- 
Challenge teil .
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GEPLANTE AKTIVITÄTEN

eRzbIStum padeRboRn

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Harald Gokus

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
14

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
1 Austritt

AKTIVITÄTEN JANUAR–MÄRZ 2020 AKTIVITÄTEN MÄRZ–DEZEMBER 2020

Alle Vorbereitungen für die geplante Generalver-
sammlung in Rheda am 21 . März 2020 mit Noten-
ausstellung und Notengaben der Verlage Carus, Butz 
und Strube wurden in diesen Monaten getätigt .
Am 29 . Februar konnte die erste und einzige Probe 
des zusammengestellten „Diözesanjugendchores“ für 
die Fahrt nach Florenz in Rietberg stattfinden . Betei-
ligt waren 45 Sängerinnen und Sänger der Kinder- 
und Jugendchöre aus Erwitte, Rietberg und Rheda .
Die Jugendchöre an St . Aegidius, Wiedenbrück, hatten 
sich unmittelbar vor dem Corona- Ausbruch parallel 
auf vier große Aktionen im Jahr 2020 vorbereitet:
1. CD-Produktion mit Werken von Mawby, Chilcott 

und Rutter .
2. 40. Jubiläum der Jugendchöre mit der Missa V 

von Manganelli, gemeinsam mit dem jungen  
Erwachsenenchor „Cantemus St . Aegidius“ .

3. Reise zum Pueri-Cantores-Kongress in Florenz .
4. Abschiedsfeier des Chorleiters und Kantors Jürgen 

Wüstefeld mit Werken von Bach, Mendelssohn, 
Mawby, Heiß (geplant für den 06 .09 .2020) .

Während der Pandemie wurden sowohl digitale als 
auch Präsenzproben abgehalten . Dabei wurden un-
terschiedlichste Räumlichkeiten wie Kirchen, Turn-
hallen und Reitställe genutzt . Auch fanden viele Pro-
ben im Freien statt .
St . Ägidius Wiedenbrück berichtet: „Ab Ende März 
haben die Chöre per Skype bis zu den Sommerferien 
in Stimmproben an den Werken gearbeitet . Die  
Arbeit mit diesem Medium war sehr anstrengend, 
hat aber den Zusammenhalt aller Chorgruppen un-
terstützt . Gut ein Drittel bis 50 % der Chormitglieder 
haben sich regelmäßig beteiligt . Nach den Sommer-
ferien begannen wieder physische Proben in der 
Franziskanerkirche mit abgespeckten Probenzeiten . 
In diesen Proben haben die Chöre neben den Werken 
zur Freude auch Programm des Repertoires gesun-
gen . In diese Zeit fiel auch die Teilnahme bei der Klo-
papierchallenge, die allen Beteiligten viel Freude 
schenkte, aber auch kurzzeitig viel Arbeit abverlangte . 
Allerdings gelang unserem Chor die Aktion sehr gut . 
Sie wurde von Beobachtern sehr gepriesen .“

Die geplatzte Generalversammlung muss nun endgültig 
digital stattfinden . Alle hoffen darauf, dass die geplante  
Florenzreise im nächsten Jahr stattfinden kann und eine 
normale Chorprobenarbeit nach der zweiten Corona-Welle 
möglichst schnell wieder aufgenommen werden kann .
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AKTIVITÄTEN JANUAR–MÄRZ 2020

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

AKTIVITÄTEN MÄRZ–DEZEMBER 2020

 Δ 22. April 2020:   
Telefonkonferenz Vorstandssitzung DV Regens- 
burg zum Thema Proben unter besonderen 
Hygienebedingungen

 Δ Mai/Juni 2020:   
diverse Online-Präsentationen

 Δ 16. September 2020:   
DV Vorstandssitzung mit Finanzen und Vor-
bereitung Mitgliederversammlung

 Δ 02. Oktober 2020:   
Mitgliederversammlung mit Wahl des  
Kassenwarts und Diskussion über Proben 
unter Corona-Bedingungen

 Δ 12. Oktober 2020:   
geplanter Online-Stammtisch

 Δ 19. November 2020:   
DV-Vorstandssitzung – Nachbereitung Mit-
gliederversammlung

 Δ 25. September 2021: geplante Mitgliederversammlung und 
Fortbildung mit eigenen Referentinnen und Referenten

 Δ 02./03.  Oktober 2021: geplante Teilnahme am 1 . Bayeri-
schen Kinderchortreffen in Altötting

BIStum regensBurg

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Karl-Heinz Liebl

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
42

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
gleichbleibend

 Δ 20. Februar 2020: DV Regensburg Vorstands-
sitzung mit den Hauptpunkten Familienkon-
zerte und Kinderchortag Bayern

 Δ 14. März 2020: geplante Mitgliederversamm-
lung und Fortbildung mit Prof . F . Stahmer

Oben: Mitgliedsversamm-
lung des DV Regensburg .
Links: Diözesanvertreter  
Karl-Heinz Liebl verab- 
schiedet Stefan Förth
Rechts: Eva-Maria Leeb vor 
dem neuen Banner
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Region oSt 
(ERz-)dIözeSEn: berlin, dResden-mEIßEn, ERFuRt, göRlItz und magdeBuRg

VORSITZENDE DES DIÖZESANVERBANDS
Elisabeth Lehmann-Dronke

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
28

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
gleichbleibend

AKTIVITÄTEN JANUAR–MÄRZ 2020

AKTIVITÄTEN MÄRZ–DEZEMBER 2020

Am 3 . März 2020 fand in Erfurt die Mitglie-
derversammlung des Regionalverbandes 
statt . Es wurde ein neuer Vorstand gewählt .

Für das Jahr 2020 waren für das Verbands- 
gebiet dezentral zwei kleinere Chortage  
geplant: Für das Einzugsgebiet Erfurt/ 
Magdeburg ein Treffen in Heiligenstadt 
(Eichsfeld) und für das östliche Gebiet  
(Dresden-Meißen und Görlitz) sowie für  
Berlin in Neuzelle . Für beide Tage war ein 
ähnliches Programm vorgesehen und ein ein-
heitliches Chorheft vorbereitet und bereits 

V . l .: Marco Gulde (Bistum Dresden-M .), 
Martin Ludwig (Erzbistum Berlin), Elisa-
beth Lehmann-Dronke (Vorsitzende, Bistum 
Erfurt), Claudia Hofmann (Bistum Görlitz), 
Tobias Fraß (Bistum Magdeburg), Stephan 
Rommelspacher (Stellvertr . Vorsitzender, 
Bistum Dresden-M .), Michael Taxer (Bistum 
Erfurt), Tobias Segsa (Erzbistum Berlin), 
Thomas Seyda (Bistum Görlitz) .

gedruckt . Beide Chortage mussten nacheinander abgesagt  
werden . 
Ebenso musste nach vielen internen Überlegungen und Gesprä-
chen mit der Bistumsleitung von Dresden-Meißen bereits das  
3. Chorfest Pueri Cantores Region Ost abgesagt werden, das für 
den 8 . Mai 2021 in Dresden geplant war . Die Unsicherheit für das 
erste Halbjahr 2021 schien allen Beteiligten zu hoch .
Abgesagt werden musste auch eine „Verbandsinterne“ Chor- 
begegnung von Hedwigskathedrale (Berlin) und Erfurter Dom .
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 Δ Die 2020 abgesagten regionalen Chortage in Heiligen-
stadt und Neuzelle sollen 2021 nachgeholt werden . 
Hierbei kann das bereits vorhandene Chorheft der ent-
fallenen Chortage zum Einsatz kommen .

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

Wie allerorts konnten auch im Verbandsge-
biet die Chöre in der Zeit des Lockdown über-
wiegend überhaupt nicht proben . Einige 
Chöre haben Online geprobt, haben Videos 
von zu Hause aus gedreht und zusammenge-
schnitten (Jugendkathedralchor Berlin) oder 
sich an der „Klopapier-Challenge“ beteiligt 
(Erfurt) . Nach dem Lockdown waren (für 
manche Chöre schon vor den Sommerferien) 
Proben im Freien oder im Kirchenraum eine 
gute Möglichkeit . Geeignete große Proben-
säle für die kalte Jahreszeit stehen in der  
Regel nicht zur Verfügung, so dass in den 
kommenden Monaten die Form der Chor- 
arbeit vielerorts in Frage steht .

Im September war ein Chor aus dem Verbandsgebiet bei  
Aufnahmen für die Begleit-CD zum Chorbuch „Sternsinger-
lieder“ beteiligt, das der Carus-Verlag in Kooperation mit der 
Sternsingeraktion (Missio/Kindermissionswerk) herausgibt . 
Die 25 Sternsingerlieder wurden von fünf Pueri Cantores- 
Chören eingesungen, jeweils fünf Liedsätze von einem Chor . 
Der Kinder- und Jugendchor am Erfurter Dom konnte zwei 
Tage lang mit drei Teilgruppen à 15 Sängerinnen und Sängern 
seinen Part der Lieder einspielen, und im Studio wurden die 
Aufnahmen zu einem Gesamt-Chorklang zusammengefügt .

 Δ Für das große 3. Chorfest Pueri Cantores Region Ost für 
den gesamten Regionalverband (Diözese Berlin, Dres-
den-Meißen, Erfurt, Görlitz und Magdeburg) wurde ein 
neuer Termin festgelegt: 21. Mai 2022 in Dresden .

Bei der Bistumswallfahrt in Erfurt sollten alle Mitgliedschöre 
des Bistums sowie ein Pueri-Gastchor (Junger Chor Achern) 
gemeinsam im Gottesdienst auf dem Domplatz singen . Statt-
dessen gab es eine Schrumpfversion, bei der ein Chor von 12 
Sängerinnen des Jugendchores Johann Baptist Jena und des 
Kinder- und Jugendchores am Erfurter Dom gemeinsam  
singen konnten . Der Gottesdienst wurde vom Domplatz in 
den Dom verlegt und von Domradio und EWT übertragen . Am 
Vortag konnte das musikalische Programm im Rahmen eines 
gemeinsamen Probentages mit bei den Chor-Abordnungen 
gemeinsam einstudiert werden .

Open-Air-Proben in Berlin und Erfurt

Singen in kleinen Ensembles mit großen  
Abständen: Fernsehgottesdienst zu Ostern  

mit dem Jugendkathedralchor Berlin .
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BIStum spEyer

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Georg Treuheit

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
16

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
2 Austritte

AKTIVITÄTEN JANUAR–MÄRZ 2020

 Δ Verlegung des Chortages, Rundbrief zur allgemeinen Situ-
ation, das Jahrestreffen der Chorleiter wird verschoben . 
Neuer Termin: 16 .11 .2020 im Haus der Kirchenmusik Speyer

 Δ Einzelne Mitgliedschöre stellen Video-Clips her . Digitale 
Chorproben in wenigen Chören .

 Δ Der langjährige Sekretär unseres Chorverbandes, Herr Joa-
chim Budde, verstarb plötzlich und unerwartet im August . 

 Δ Geplante Fortbildung am 29.02.2020   
im Haus der Kirchenmusik Speyer  
Singen mit Kindern und Jugendlichen – 
Geistliche Chormusik im Kirchenjahr – 
Fastenzeit – Ostern – Lob und Dank –  
Marianische Chorstücke  
In dieser Fortbildung sollten mit den Refe-
renten Markus Melchiori, Joachim Weller 
und Georg Treuheit Lieder und Chor- 
stücke erarbeitet werden, die sich beson-
ders für Kinder und Jugendchöre eignen . 
Wir haben die Veranstaltung auf einen 
späteren Zeitpunkt verlegt .

 Δ Vorbereitung des Pueri-Chortages für den 
05 .09 .2020 in St . Nikolaus Bellheim

 Δ Diözesaner Chortag in St . Nikolaus Bellheim am 03 . Juli 2021  
Thema: Friedensgebet, Mitwirkende: Präses Pfarrer Dominik Geiger, Chöre des Diözesanverbandes

 Δ Initiierung eines Chorheftes für die Mitgliedschöre bis 2022
 Δ Ökumenisches Chortreffen 2023
 Δ Kontakt zu weltlichen Kinder- und Jugendchören/Austausch/Ideen

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

AKTIVITÄTEN MÄRZ–DEZEMBER 2020

Digitales Chorprojekt der Dommusik Speyer
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JUNGE KANTOREI ST. MARTIN

Internet-Gottesdienste aus St. Martin
Junge Kantorei St. Martin unterstützte Aufzeichnungen

Kaum wurden im März die Proben und Aufführungen der  
Chöre der Jungen Kantorei St . Martin eingestellt, die Beschrän-
kungen des öffentlichen Lebens verkündet und die Absage von 
Gottesdiensten mitgeteilt, da kam die Idee auf, geistliche  
Impulse, Andachten und Gottesdienste zusammen mit  
Pfarrer Pfeiffer und seinem Seelsorge-Team in der Pfarrkirche 
St . Martin aufzuzeichnen und im Internet auszustrahlen .

Nach kurzer Absprache wurde, unter Einhaltung aller notwen-
digen Vorsichtsmaßnahmen und gemäß den öffentlichen Ver-
ordnungen und kirchlichen Dienstanweisungen, schnell zur 
Tat geschritten . Mit einer Marien-Andacht zu Mariä Verkündi-
gung wurde am 25 . März die erste Andacht ins Netz gestellt; 
darauf folgte ein Misereor-Gottesdienst und am Palmsonntag 
ging eine gesungene Passion ins Netz .
 
In der Karwoche gingen eine gesungene „Ölberg-Gebetsstun-
de“, ein Kinderkreuzweg, ein geistlicher Impuls sowie ein  
Ostergottesdienst online . Am Ostermontag war der Konzert-
mitschnitt des Emmaus-Oratoriums von Thomas Gabriel, das 
die Junge Kantorei St . Martin 2013 aufgeführt hat mit Bildern 
vom Konzert über den eigens eingerichteten Youtube-Kanal 
zu hören und zu sehen . 

Herzlicher Dank gilt Herrn Pfarrer Pfeiffer, Matthias Aperdannier, 
Ute Hormuth, David Schneider, Pia und Wolfgang Hormuth, 
Andreas Kauth, Lukas Schwab, Thomas Hoecker, Christoph,  
Jonas und Wolfgang Hormuth . Die Umsetzung der Ideen war 
für die Beteiligten unter Wahrung der Distanz-Vorgaben eine 
Herausforderung und „mit Abstand“ eine tolle Leistung .

Die entsprechenden Videos finden Sie auf dem 
Youtube-Kanal der Jungen Kantorei St . Martin .

LAURENTIUS SINGERS HERXHEIM

02.02.2020: Laurentius Singers singen 
am Abend von Mariä Lichtmess
Am Abend von Mariä Lichtmess gestalteten 
die Herxheimer Laurentius Singers unter der 
Leitung von Stefanie Konter und Kaplan  
Sebastian Bieberich den Evensong (= geistli-
che Abendmusik) . Der Chor sowie die vielen 
Solisten wurden von Annika Dörrzapf auf 
dem Klavier begleitet . Bei Kerzenschein ver-
abschiedeten sich die Laurentius Singers  
musikalisch von der Weihnachtszeit . Mariä 
Lichtmess war früher das letzte Fest der 
Weihnachtszeit und zugleich ein Neubeginn . 
Es hat den Kindern viel Freude bereitet, für 
eine solch große Gemeinschaft zu singen .

In diesem besonderen Jahr gestalteten die 
Laurentius Singers in verschiedenen Scholas 
unter der Leitung von Stefanie Konter und 
mit Umsetzung des Hygienekonzeptes fünf 
Gottesdienste zur 1 . Hl . Kommunion in unserer 
Pfarrei . Adrian Brech an der Orgel und Cedric 
Goldemann am Schlagzeug begleiteten den 
Chor sowie unsere Chorsolisten . Durch das 
große Engagement unserer Sängerinnen und 
vieler Beteiligten im Hintergrund (Organisa-
tion, Planung, Umsetzung) wurde jeder ein-
zelne Gottesdienst zu einem großen Fest für 
unsere Kommunionkinder und ihre Familien .

23.08.–27.09.2020: Laurentius Singers 
gestalten musikalisch die 
Gottesdienste zur 1. Hl. Kommunion
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JUNGE KANTOREI SCHIFFERSTADT

Aktivitäten Januar–März 2020
 Δ Mitwirkung bei 2 Sonntagsmessen in St . Jakobus
 Δ Faschingsparty mit allen Chorgruppen im Pfarr-

zentrum St . Jakobus

DOMMUSIK SPEYER

Aktivitäten Januar–März 2020
In einem Cantate Domino zum Ende der Weihnachtszeit 
sangen der Mädchenchor am Dom zu Speyer und die 
Speyerer Domsingknaben gemeinsam mit dem Dom-
chor Speyer am 11 . Januar 2020 überwiegend Stücke der 
im Dezember 2019 veröffentlichten CD „Puer natus“ 
(https://www .dom-zu-speyer .de/dommusik/medien/cds/) 
und bescherten den Zuhörerinnen und Zuhörern im 
vollbesetzten Dom somit ein weihnachtliches Erlebnis .

Akitivitäten März–Dezember 2020
Zu Beginn des Lockdowns erhielten die Chorgruppen 
von Mädchenchor und Domsingknaben Post mit den 
zuletzt geprobten Stücken . In einem virtuellen Chorpro-
jekt versammelten sich Mitglieder der Chorgruppen vir-
tuell, um die Liedkantate „Gelobt sei Gott im höchsten 
Thron“ in einer Fassung von Christopher Tambling ein-
zusingen . Das Video wurde auf den Kanälen der Dom-
musik Speyer veröffentlicht (https://www .youtube .com/ 
watch?v=6NYmZWAQLfY) sowie in einem der aus dem 
Dom gestreamten Gottesdienste eingespielt . Im Mai 
konnten die Stimmbildung online aufgenommen und 
die Gottesdienste im Dom von kleinen Chorgruppen 
mitgestaltet werden . Zwei Wochen vor Beginn der Som-
merferien begannen die Proben in Kleingruppen . Regel-
mäßig gestalteten Chorgruppen von Mädchenchor und 
Domsingknaben die Gottesdienste im Dom in Klein-
gruppen bis zum zweiten Lockdown am 2 . November .

Akitivitäten März–Dezember 2020
 Δ Erstellung verschiedener digitaler Video-Clips, Post- 

karten-Aktion mit einem musikalischen, süßen Gruß 
(Pfeifenlutscher)

 Δ Grüße per Mail an die Chorkinder, Rätsel zur Musiktheo-
rie, Quizfragen wurden im Anhang versendet

 Δ Live-Stream: Messen zu Ostermontag, Erstkommunion, 
Konzerte .

 Δ Wiederaufnahme der Probenarbeit ab September 2020 
im Pfarrzentrum und in mehreren, kleineren Gruppen .

 Δ Regelmäßige Mitwirkung in den Sonntagsmessen  
St . Jakobus .

 Δ Mitgestaltung des St .-Martin-Gottesdienstes am 11 .11 . 
mit der 1 . Chorgruppe . Adventssingen am 12 .12 .2020 in 
der Pfarrkirche mit Glühweinumtrunk für die Eltern im 
Anschluss .

 Δ Video-Aufnahmen am 14 .11 . zum Krippenspiel am 24 .12 ., 
gesungen wird live, während die Szenen im Video ab-
gespielt werden .

Chorproben in 
Corona-Zeiten

Domweihfest (ganz oben), 
Kapitelsamt am 12 .07 . (li .),
Cantate Domino am 11 .01 . (re .) 
und Probenstart im August 
2020 (unten)
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BIStum tRieR

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Lukas Stollhof

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
56

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
1 Austritt

AKTIVITÄTEN 2019/2020

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

Anvisiert haben wir Fortbildung zu den Themen „Notenschreibprogramme“ und „Übdateien aufnehmen“ . Darüber hinaus 
haben wir unter dem Motto „Chorleiter helfen Chorleitern“ eine Liste mit Musicals erstellt, die kurz beschrieben (Handlung 
und Aufwand) und empfohlen werden . Ein neues Angebot war die Durchführung eines Chorleiterstammtischs via ZOOM .
Auch das Thema Prävention haben wir weiter im Blick!

 Δ Auf der Mitgliederversammlung im September 2019 wurde 
ein neuer Vorstand gewählt mit dem neuen Vorsitzenden 
Lukas Stollhof (Regionalkantor Oberwesel) . Als erste Hand-
lungsfelder wurden eine Aktualisierung des Bestandes und 
die Vorbereitung des PC-Kongresses in Florenz angesehen .

 Δ In einer Telefonaktion des Vorstandes wurden aktuelle  
Sängerzahlen, Adressdaten der Chorleiterinnen und Chor-
leiter und eine Rückmeldung zum Kinderchortag 2018 in 
Trier erbeten sowie das Interesse an Mitgliederversamm-
lung, Fortbildung und am PC-Kongress in Florenz abgefragt .

 Δ Um auch kleineren Chören die Teilnahme am PC-Kongress 
in Florenz 2020 zu ermöglichen, haben wir einen Bistums-
chor geplant, der an einem Probentag in Trier (09 .05 .2020) 
zusammen proben und dann gemeinsam mit Bussen nach 
Florenz reisen sollte . Angedacht waren auch weitere regio-
nale Treffen einzelner Chöre im Vorfeld . Nach den Liefer-
problemen des Chorbuches hatten wir überlegt, Hör- bzw . 
Übbeispiele für unsere Chöre zu erstellen . Die Verschiebung 
auf 2021 hat unsere Planungen gestoppt . Allen Chören wur-
de der Teil der bereits angezahlten Teilnehmerbeträge vor-
erst zurückerstattet, der noch nicht nach Florenz gezahlt 
werden musste .

 Δ Die Vorstandsmitglieder Jonas Weller und 
Matthias Balzer haben unsere Unterseite 
beim Webauftritt des Nationalverbandes  
erstellt und pflegen sie zukünftig . 

 Δ Die Mitgliederversammlung am 04.09.2020 
fand coronabedingt erstmals über ZOOM statt . 
Wir hatten uns so eine bessere Akzeptanz ge-
wünscht, doch leider wurden in diesen Wochen 
überall viele Erstkommunionen nachgeholt .

 Δ Am Tag darauf konnte unsere jährliche Fort-
bildung in Präsenz in Trier stattfinden . Mit 
Silke Schwarz haben wir erstmals eine Exper-
tin aus dem neuen Referentenpool der  
Musik-AG gewinnen können . Es war sehr 
spannend zu erleben, wie sie Gesang mit Be-
wegung zu verbinden wusste .

 Δ In Zusammenarbeit mit Nationalverband und 
Regionalkantorenkonferenz haben wir ein 
Hygienekonzept erarbeitet, mit dem Chöre 
ab Mitte Juni die Probenarbeit aufnehmen 
konnten . Ebenso haben wir alternative Möglich- 
keiten eines Treffens mit dem Chor vorgestellt .
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BIStum würzBuRg

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Manfred Goldkuhle

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
21

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
2 neue Chöre

AKTIVITÄTEN JANUAR–MÄRZ 2020

 Δ 01.02.2020: Generalversammlung des  
Diözesanverbandes in Würzburg .  

 Δ 19.02.2020: Konferenz des Diözesanvor-
standes in Würzburg .

 Δ 20.06.2020: Diözesaner Kinder- und Ju-
gendchortag in Bad Kissingen (entfallen) .

 Δ 13.09.2020: Fortbildung des Diözesanver-
bandes in Würzburg (entfallen) .

 Δ 14.10.2020: Konferenz des Vorstandes in 
Würzburg .

AKTIVITÄTEN MÄRZ–DEZEMBER 2020

Aschaffenburger Stiftsmusik:
 Δ 12.01.2020: „Nine Lessons and Carols“ um 17:00 Uhr in der 

Aschaffenburger Stiftsbasilika mit allen Kinder- & Jugendchö-
ren sowie dem Kammerchor der Aschaffenburger Stiftsbasilika .

Aschaffenburger Stiftsmusik:
 Δ Online-Angebote wie eingesungene Lieder, Übungen etc .  

v . a . für den Früherziehungsbereich ab 20 .03 .2020 via E-Mail .
 Δ Gemeinsame Aktionen wie Schreiben von Fürbittgebeten,  

Bildern (die in der Kirche aufgehängt wurden), Erstellung von 
Collagen während des Lockdowns, Basteln für Seniorenchor

 Δ Online-Chorproben ab 05 .05 .2020 (zuerst im Bereich Vokale 
Früherziehung, danach beginnend bei jüngeren Chorgruppen 
bis hoch zu Jugendchor) .

 Δ Wiederaufnahme der Einzelstimmbildung ab Anfang Juni 2020 .
 Δ Testphase für Virtual Choir ab 05 .06 .2020 .
 Δ Wiederaufnahme des Chorprobenbetriebs von allen Chören ab 

26 .06 .2020 .
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unSERe MasKenaktion 
FüR diE chöRE in dER VoRweihnaChtszeiT
Spätestens seit dem April dieses Jahres kommt man nicht um das Thema Mund-
schutz im öffentlichen Raum herum . Für die Bevölkerung empfiehlt das Robert 
Koch-Institut das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situa-
tionen im öffentlichen Raum . Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung kann vor 
der Übertragung von Krankheiten, die vor allen Dingen durch Tröpfchen über-
tragen werden – zum Beispiel bei lautem Sprechen, Rufen, Singen oder Husten 
innerhalb von zwei Metern Abstand – schützen . Ziel ist es, die Ausbreitungsge-
schwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung zu reduzieren – das funktioniert 
allerdings nur, wenn weiterhin Abstand (mind . 1,5 Meter) von anderen Personen, 
Husten- und Niesregeln und eine gute Händehygiene eingehalten werden . 

Daher hat sich der Deutsche Nationalverband im Herbst dazu entschlossen, über 
5 .000 Stoffmasken für seine Mitgliedschöre mit dem Pueri-Cantores-Logo  
produzieren zu lassen und nach Abfrage für seine Mitgliedschöre zum Selbst-
kostenpreis zur Verfügung zu stellen . Die Masken werden sowohl in Kindergröße 
als auch in Erwachsenengröße angeboten . 

Ende November war es dann so weit: Die Masken konnten von der Produktion 
durch die Geschäftsstelle in Empfang genommen und an die Chöre gesendet 
werden . 

Wir hoffen, damit allen Sängerinnen und Sängern eine kleine Freude in dieser 
Zeit bereitet zu haben .
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VIRtuelles #zuSAmmEnSIngenzuRweiHnAcht

Weihnachten 2020 wurde anders gefeiert . Keine komplett gefüllten Kirchen,  
keine großen Familien-Treffen, kein gemeinsames Singen von Weihnachtslie-
dern . Damit jedoch auch Weihnachten 2020 trotz der Corona-Pandemie ein  
Fest der Gemeinschaft wurde und alle, die gerne Weihnachtslieder singen,  
nicht darauf verzichten mussten, hatte der Deutsche Chorverband Pueri  
Cantores gemeinsam mit anderen deutschen Chorverbänden das virtuelle  
Weihnachts-Chor-Projekt #zusammenSINGENzurWEIHNACHT ins Leben gerufen .

Alwin M . Schronen arrangierte dafür die Weihnachtslieder „O du fröhliche“ und 
„Stille Nacht“, deren Chorstimmen zu Hause oder in virtuellen Chorproben mit 
Übe-Videos/Playbacks, Noten und Texten geübt werden konnten . Diese wurden 
ab dem 15 . November über www .zusammensingenzurweihnacht .de und die 
YouTube-, Facebook-, Instagram- und Twitter-Kanäle der Deutschen Chorjugend 
verbreitet . 
Daraufhin konnten sich Singbegeisterte zu Hause aufnehmen und ihre Videos 
bis zum 29 . November über die Webseite www .zusammensingenzurweihnacht .de 
schicken bzw . uploaden . 

Wer das Lied „O du fröhliche“ einsang, wurde Teil des Rekordversuchs zum  
größten virtuellen WeihnachtsChor – denn nach dem erfolgreichen und preis-
gekrönten virtuellen Chor-Projekt #zusammenSINGENwirSTÄRKER (Opus Klassik 
Sonderpreis und Einheitspreis), wurde zur Weihnacht mit Einsendungen im  
fünfstelligen Bereich gerechnet . Alle Einsendungen wurden professionell als 
Multiscreen-Video zusammengeschnitten und ab dem 22 .12 .2020 im Internet 
veröffentlicht sowie über das Fernsehen deutschlandweit ausgestrahlt . 

Das Ziel: Alle, die gerne Weihnachts-
lieder singen, konnten auf diese krea-
tive Weise mit Abstand zusammen 
mit tausenden von Menschen singen 
und alle, die gerne Weihnachtslieder 
hören, konnten dem virtuellen Weih-
nachtsChor #zusammenSINGENzur-
WEIHNACHT im Wohnzimmer, im 
Gottesdienst oder bei der Weihnachts-
feier während der Weihnachtstage 
lauschen und dabei vielleicht das ein 
oder andere bekannte Gesicht aus  
allen Teilen Deutschlands entdecken .
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Die meisten geplanten Veranstaltungen und Festivals für das Jahr 
2020 wurden in das kommende Jahr verlegt in der Hoffnung, dass sie 
stattfinden können . 

Aufgrund der Planungsunsicherheit musste das Chorartfestival der 
Knabenchöre im Bistum Essen schon vorzeitig für das Jahr 2021 abge-
sagt werden . 

Die geplanten Chorartfestivals für Jugendchöre und Mädchenchöre 
und gleichstimmig singende Chöre sind in das Jahr 2022 verschoben 
worden .

Die mehrtägige Fortbildung des Nationalverbandes war für Februar 
2021 vorgesehen . Sie ist ebenfalls in das Jahr 2022 verlegt worden . Im 
Februar 2021 wird es stattdessen eine Online-Veranstaltung geben, 
für die Prof . Dr . Michael Fuchs und Eva-Maria Leeb als Referenten für 
die Bereiche Kinder- und Jugendstimme sowie den Themenbereich  
Jugendchorleitung gewonnen werden konnten .

Als Lichtblick in diesem Jahr möchten wir auf das Freiburger Kinder-
chorbuch 2 verweisen, das trotz der Widrigkeiten des ersten Lock-
downs entstanden und Anfang November beim Carus-Verlag erschie-
nen ist . 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Diözesanverbänden für die 
gute Zusammenarbeit und die Realisierung dieses Tätigkeitsberichtes 
bedanken . Allen Chorleiterinnen und Chorleitern, Sängerinnen und 
Sängern gilt für ihre Arbeit, ihr Singen und dem damit verbundenen 
Engagement unser tiefster Dank . 

auSbliCK und danKSAgung

Seitens des Nationalverbandes Pueri Cantores 
möchten wir uns bei dem ACV, dem BMCO, AMJ, 
der Deutschen Chorjugend, dem Deutschen 
Chorverband und vielen weiteren Institutionen 
für die gute Zusammenarbeit und das Miteinan-
der in diesem besonderen Jahr bedanken .

Unsere Mitgliedschöre leisten einen wichtigen 
Beitrag in Kirche und Gesellschaft . Dass wir als 
Verband die Chöre unterstützen und prägen  
können, ist der Deutschen Bischofskonferenz mit 
ihrem Rechts- und Vermögensträger Verband  
der Diözesen Deutschlands zu verdanken, die 
den Wert unsere Arbeit schätzt und sie finanziell 
ermöglicht . 

Judith Kunz
Präsidentin Pueri Cantores Deutschland

Irini Karamitrou
Geschäftsführerin Pueri Cantores Deutschland
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hygienEkonzepT FüR pRoBen kiRchliCher chöRE

1. Was ist vor der Aufnahme der Proben zu klären:

Name des Chores

Raum

ggf . Genehmigung zur  
Sondernutzung eines Raumes

Raumhöhe

verfügbare Fläche

dadurch mögliche Gruppengröße

Probenzeit und -dauer

Möglichkeit zur Handdesinfektion

Lüftungsmöglichkeit

Zuständig für Anwesenheitsliste

Name der Hygieneverantwortlichen  
bzw . -beauftragten

Hygienekonzept für Proben kirchlicher Chöre 3 3



2. Voraussetzungen:

 Δ Geltende Verordnungen des Bundeslandes/des Landkreises sowie des (Erz-)Bistums müssen eingehalten 
werden .

 Δ Die Chorleitung und der Rechtsträger des Chors (Pfarrei, Metropolitankapitel, Ordensniederlassung, Verein 
etc .) tragen die Verantwortung für die Sicherstellung der hygienischen Erfordernisse durch Anleitung und 
Kontrolle und ggf . Kontakt zu den einschlägigen Behörden .

 Δ Es ist mindestens ein*e Hygieneverantwortliche*r bzw . Hygienebeauftragte*r zu bestimmen, der*die auf  
die korrekte Durchführung vor, während und nach der Probe achtet . Diese*r sollte entsprechend geschult 
werden, Angebote gibt es bei den Gesundheitsämtern sowie als gemeinsames Webseminarangebot von 
ACV und Pueri Cantores über die ACV-Geschäftsstelle .1

 Δ Hygienehinweise sind allen Sänger*innen im Vorfeld oder spätestens zu Beginn der Probe mitzuteilen .
 Δ Es ist notwendig, beim Wiedereinstieg in den Probenbeginn von allen Beteiligten eine Bestätigung über die 

Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen einzufordern . Bei Kindern und Jugendlichen ist die Einwilli-
gung der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme notwendig .

 Δ Die Teilnehmer*innen sind bei jeder Probe zu protokollieren (Anwesenheitslisten) .
 Δ An den Eingängen und in den sanitären Anlagen sind Hinweisschilder zu den Hygienestandards anzubrin-

gen . (Mustervorlagen2)
 Δ Die Gesamtdauer der Probe (inkl . Lüftungsintervalle) darf nicht mehr als 90 Minuten betragen .
 Δ Chorleiter*innen und sonstige Verantwortliche sollten über Ansteckungsrisiken und mögliche Symptome 

informiert sein3 .

3. Einordnung des Hygienekonzepts in die „Corona-Ampel“:

 Δ Dieses Hygienekonzept geht von einer „grünen Ampelphase“ aus .
 Δ Bei gelber Ampel ist der unter 4 . angegebene Mindestabstand zu vergrößern, die dort benannte Nutzung 

eines CO2-Messgeräts dringendst empfohlen und eine Verkürzung der Gesamtdauer der Probe zu überlegen .
 Δ Bei roter Ampel sind Chorproben und Chorgesang in Gottesdiensten nicht möglich .

4. Regeln und Maßnahmen:

Handhygiene:
 Δ Vor der Probe muss eine Händedesinfektion (30 Sekunden lang) stattfinden (auf Verfallsdatum achten!) .
 Δ Alternativ: Hände gründlich mind . 20–30 Sekunden lang mit Wasser und Flüssigseife waschen .
 Δ Zum Abtrocknen sind Einmalhandtücher bereitzustellen .
 Δ Hände sind vom Gesicht fernzuhalten .
 Δ Türklinken und Fahrstuhlknöpfe wenn möglich nicht mit der Hand anfassen, sondern ggf . den Ellenbogen 

benutzen!

Hustenetikette:
 Δ Beim Husten und Niesen ist größtmöglicher Abstand zu wahren, sich möglichst wegzudrehen und in die 

Armbeuge/ein Papiertaschentuch zu husten und zu niesen, das danach entsorgt wird .
 Δ Nach dem Naseputzen/Niesen/Husten sind gründlich die Hände zu desinfizieren/waschen .

1 Vgl . https://www .acv-deutschland .de/aktuelles/webseminar-hygienekonzept-im-chor
2 https://www .avery-zweckform .com/tipp/vorlagen-fuer-schilder-schutzmassnahmen-fuer-corona-virus
3 https://www .rki .de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief .html#doc13776792bodyText1
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Beteiligte protokollieren:
 Δ  In jeder Probe/Zusammenkunft werden die Namen (Adresse/Telefon/E-Mail) und die Sitzposition aller  

Anwesenden protokolliert, um ggf . spätere Infektionsketten nachzuverfolgen . Ein*e Protokollführer*in ist 
verbindlich festzulegen .

 Δ Diese Liste ist einen Monat ausschließlich zur Nachverfolgung möglicher Infektionen aufzubewahren . Sie 
wird in einem geschlossenen Schrank aufbewahrt und nach Ablauf der Frist nach geltenden Datenschutz-
richtlinien vernichtet . Die Chorsänger*innen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen, dass die Daten 
im Bedarfsfall der Kontaktrückverfolgung an die staatlichen Behörden weitergegeben werden .

Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung:
 Δ Ist von allen Beteiligten (ab 6 Jahren) mitzubringen und in (längeren) Singpausen sowie vor und nach der 

Probe zu tragen .
 Δ Ein Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in der gesamten Probe ist in Erwägung zu ziehen .
 Δ Einmalmasken sollten für diejenigen Sänger*innen zur Verfügung stehen, die ihre Mund-Nasen-Bedeckung 

vergessen haben .
 Δ Auf sachgerechten Umgang wird vor der Probe hingewiesen .
 Δ Eine Entsorgung von Einmalmasken in den normalen Abfall soll nicht erfolgen . Entweder wird ein Sonder-

abfallbehälter gestellt oder die Nutzer*innen nehmen die Einmalmasken in einem Plastikbeutel wieder mit .

Abstandsregeln:
 Δ Ein Mindestabstand von 2 m zu allen Personen in alle Richtungen ist beim Singen sowohl in geschlossenen 

Räumen als auch im Freien strikt einzuhalten (Stühle dementsprechend aufstellen oder Stehflächen im Ab-
stand markieren, vor Ort geltende zusätzliche/anderslautende Vorschriften beachten) .

 Δ Es empfiehlt sich eine versetzte Sitz- bzw . Stehordnung („Schachbrett-Aufstellung“) .
 Δ Der Abstand zwischen Chorleiter*innen und den Chorsängern*innen muss wenigstens 3 m betragen .
 Δ Markierungen auf dem Boden/an den Wänden geben Laufwege vor, um Kontakt auch in engen Fluren und in 

sanitären Anlagen zu vermeiden .
 Δ Die Abstandsregeln sind auch auf dem Weg zum Probenplatz und in Pausen zu beachten .
 Δ Die Chormitglieder werden ausdrücklich auf die Einhaltung der geltenden Kontaktbeschränkungen auch vor 

und nach der Probe hingewiesen .
 Δ Zu- und Ausgänge und die Wege dorthin sind, wenn irgend möglich, voneinander zu trennen .
 Δ Finden mehrere Veranstaltungen im gleichen Gebäude statt, ist darauf zu achten, dass Kontakte zwischen 

den Gruppen unbedingt vermieden werden . Ggf . sind mehrere Zugangs-/Ausgangsbereiche für diese Grup-
pen zu bestimmen, idealerweise als „Einbahnstraßenregelung“ durch getrennten Eingang/Ausgang .

Proben im Freien:
 Δ Generell ist das Proben unter freiem Himmel unter Einhaltung der Abstandsregeln zu bevorzugen, wenn die 

Witterung es zulässt und ein geeigneter Platz zur Verfügung steht .
 Δ Die allgemeinen Hygieneregeln sind auch im Freien zu beachten .
 Δ Ansammlungen von Zuschauern sind zu unterbinden .

Raumgröße:
 Δ Die Räumlichkeiten müssen groß genug sein, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können (Anhalts-

punkt pro Person ca . 10 qm, Landesverordnung beachten) .
 Δ Die Raumhöhe muss mindestens 3,5 m betragen .
 Δ Es sollte möglichst mit festen Gruppen immer in den gleichen Räumen geprobt werden .
 Δ Aufgrund dieser Vorgaben bilden vor allem Kirchen – sofern nicht nur die Chor-Empore, sondern der gesamte 

Raum zur Verfügung steht – eine gute Option als Probenraum (vorbehaltlich der Zustimmung durch den  
jeweils verantwortlichen Pfarrer) .
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Lüftung:
 Δ Nach (aller-)spätestens 30 Minuten sollte für 10 Minuten eine intensive Stoß- oder Querlüftung (waagrecht 

geöffnete, gegenüberliegende Fenster/Türen) erfolgen . Ideal ist eine durchgehende Belüftung (vor Ort  
geltende zusätzliche/anderslautende Vorschriften zur Lüftungsintervallik beachten!)

 Δ Bei Einsatz einer Klimaanlage muss vorher mit dem Hersteller deren Funktion im Hinblick auf eine Aerosol-
anreicherung oder -verminderung abgeklärt werden .

 Δ Zur Feststellung der ausreichenden Durchlüftung wird die Nutzung eines CO2- Messgeräts empfohlen . Wenn 
aufgrund dieser Messung der CO2-Wert im Raum 800 ppm überschreitet, ist sofort eine Durchlüftung der 
Räumlichkeiten bis zum Unterschreiten dieses Wertes durchzuführen .

 Δ Alternativ wird empfohlen, die APP „CO2-Timer“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu verwen-
den4, um notwendige Lüftungsintervalle für den jeweiligen Proben- bzw . Konzertraum bei einem CO2-Wert 
von maximal 800 ppm einzuhalten .

Rhythmisierung:
 Δ Sollten mehrere Chorgruppen nacheinander proben, so ist zwischen den Proben eine Pause von mindestens 

15 Minuten einzuplanen, um Kontakte zwischen den Sänger*innen zu vermeiden und eine ausreichende  
Belüftung zu gewährleisten .

Umgang mit Instrumenten und Noten:
 Δ Alle Gegenstände (z . B . Noten, Notenmappen, Bleistifte) sind personenbezogen zu verwenden und von den 

Teilnehmenden selbst mitzubringen .
 Δ Wenn dies nicht möglich ist, muss eine gründliche Reinigung/Desinfektion nach der Nutzung erfolgen .
 Δ Die Tastatur des Probeninstrumentes muss vor und nach der Probe so fachgerecht desinfiziert werden, dass 

am Instrument keine Schäden entstehen . So ist die Tastatur ausschließlich mit einem mit Wasser oder milder 
Seifenlauge (z . B .: 3 Spritzer Spülmittel auf 0,5 l Wasser) leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen . Es darf keine 
Alkohollösung verwendet und Tastaturen dürfen nicht eingesprüht werden, um mögliche Schäden zu ver-
meiden . Ebenso muss gleich danach die Fläche am besten mit Einmaltüchern oder mit einer Küchenrolle 
trockengerieben werden . Generell haben alle, die auf dem Probeninstrument spielen, ihre Hände mit medi-
zinischen Desinfektionsmitteln vor dem Spielen mit einer einminütigen Einwirkungszeit zu desinfizieren .  
Bei einem solchen Vorgehen kann die Benutzung von Einmalhandschuhen entfallen .

Trinken:
 Δ Trinkbehältnisse müssen von den Teilnehmern selbst mitgebracht werden und dürfen nicht gemeinsam ge-

nutzt werden .

Reinigung:
 Δ Es wird davon ausgegangen, dass die Kirchengemeinden für die notwendige, regelmäßige Reinigung ihrer 

Gemeinderäume und Kirchen sowie deren sanitären Einrichtungen sorgen .

Umgang mit Risikogruppen:
 Δ Personen, die einer Risikogruppe5 angehören, müssen auf die möglichen Gefahren durch die Teilnahme an 

Chorproben hingewiesen werden .
 Δ Nehmen Personen einer Risikogruppe nach chorseitig erfolgter Belehrung dennoch freiwillig an Chorproben 

teil, so handeln sie vollumfänglich in eigener Verantwortung und Haftung .

4 Siehe dazu den QR-Code am Ende des Hygiene-Konzepts unter dem Verweis auf die zugrundeliegenden Studien .
5 https://www .rki .de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen .html
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Ausschluss von der Chorprobe:
 Δ Personen, die

 Δ positiv getestet oder als positiv eingestuft gelten,
 Δ  in Quarantäne sein müssen,
 Δ  Symptome einer Atemwegserkrankung zeigen bzw . anderweitig erkrankt sind,  

dürfen grundsätzlich nicht an der Probe teilnehmen .

5. Vorgehensweise beim Auftreten von Krankheitsfällen:

 Δ Zeigen Sänger*innen Anzeichen einer Atemwegserkrankung bzw . anderer Symptome von Covid 196, sind sie 
von der Probe umgehend auszuschließen .

 Δ Sollten Teilnehmer*innen einer Probe im Nachhinein positiv getestet werden, sind die Protokolllisten vom 
Chorleiter*in bzw . dem Chorvorstand dem zuständigen Gesundheitsamt auszuhändigen .

Köln/Regensburg, 29 . Mai 2020, aktualisiert am 20 . Oktober 2020 

Judith Kunz
Präsidentin des Deutschen Chorverbandes Pueri Cantores

Dr. Marius Schwemmer
Präsident des Allgemeinen Cäcilien-Verbandes für Deutschland

Diesem Hygienekonzept liegen schwerpunktmäßig folgende Studien zugrunde:

 Δ Sars-CoV-2-Arbeitsschutzstandard
Empfehlungen für Religionsgemeinschaften, Gremienarbeit vor Ort VBG – Hamburg
Stand: 10 .06 .2020
http://www .vbg .de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Corona-
virus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/Religionsgemeinschaften_Gremienarbeit  .pdf;jsessio-
nid=6328BB9C0DA14B1E14792C7AF1626486 .live1?__blob=publicationFile&v=5

 Δ Risikobewertung von Probenräumen für Chöre hinsichtlich virenbeladenen Aerosolen
Technische Universität Berlin Stand: 03 .07 .2020
https://www .musikrat .de/fileadmin/files/DMR_Musikpolitik/DMR_Corona/hartmann_etal_2020_chor .pdf

 Δ Risikoeinschätzung einer Coronavirus-Infektion im Bereich Musik
Universitätsklinikum Freiburg – Freiburger Institut für Musikermedizin – Freiburger Forschungs- und Lehr-
zentrum Musik – Hochschule für Musik Freiburg
Viertes Update vom 17 .07 .2020 
https://www .mh-freiburg .de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/RisikoabschaetzungCoronaMusikSpahn
Richter17 .7 .2020 .pdf

QR-Code zur App „CO2-Timer“ der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung:

6 https://www .rki .de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief .html#doc13776792bodyText8

Hygienekonzept für Proben kirchlicher Chöre 3 7



MUSTER

Einwilligung zur Teilnahme an Proben und Auftritten  
(Gottesdienste etc.) in Zeiten der COVID-19-Pandemie

Hiermit bestätige ich, ________________________________________________________

dass ich mit der Teilnahme (meines Kindes _______________________) an den Proben 

und Auftritten des Chores  

___________________________________________________________________________

in Zeiten der Corona-Pandemie auf eigenes Risiko einverstanden bin .

Ich habe die vom Chor getroffenen Schutzmaßnahmen zur Kenntnis genommen . 

Die vorgeschrieben persönlichen Hygienemaßnahmen entsprechend des Konzeptes vom 

______  . ______  . ____________ werde ich nach bestem Wissen und Gewissen befolgen .

___________________________________ ___________________________________
Datum Unterschrift
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Gütiger Gott, du bist ein Freund des Lebens .
Wir erleben weiterhin eine Zeit der Unsicherheit und der Sorge .
Wir spüren, dass nicht alles in unseren Händen liegt .
In diesen Wochen vermissen wir die Gemeinschaft unseres Chores
und das gemeinsame Singen .

Wir schauen auf Jesus,
der unser Freund ist und uns seine Liebe schenkt, und bitten dich:
In aller Unruhe und Sorge gib du uns Ruhe und Kraft .
Wenn wir allein sind, lass uns spüren,
dass wir verbunden sind in der großen Familie der Pueri Cantores .

Steh allen bei, die auch jetzt noch von dieser Krise stark betroffen sind,
besonders in den Ländern Nord- und Südamerikas, in Indien, Asien und Afrika
und in den europäischen Ländern .
Beschütze die Kranken und alle, die helfen .
Sei denen nahe, die trauern .
Schenke den Verstorbenen Anteil an deinem Leben .

Mach unsere Hoffnung und unseren Glauben stark,
dass du unser Leben und die Welt in deinen guten Händen hältst .
Begleite uns mit deinem Schutz und deinem Segen
durch Christus, unseren Bruder und Herrn . Amen .

Marius Linnenborn, Geistlicher Beirat 
des Deutschen Chorverbandes Pueri Cantores

geBET deR puERi CanToreS  
in deR CoronA-zEIt 2020
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Deutscher Chorverband 
Pueri Cantores e.V.

Geschäftsstelle:
Tunisstraße 4
50667 Köln
Tel .: 0221 16859-146
info@pueri-cantores .de

Besuchen Sie uns im Netz: 
wWw.puERi-CantoreS.de


