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wenn die Pueri Cantores zusammenkommen, haben sie ein großes 
Anliegen: Sie singen für Gott und die Welt – zur Ehre Gottes und für 
die Menschen . Ich selbst konnte das beim 5 . Diözesanen Kinder- und 
Jugendchortag der Pueri Cantores im Bistum Limburg in diesem Jahr 
miterleben . Die Pueri sind eine lebendige christliche Gemeinschaft, 
die sich auf ein respektvolles und verantwortungsvolles Miteinander 
gründet . 

Wie wichtig eine gute Gemeinschaft ist, ist uns allen auf erschrecken-
de Weise in diesem Jahr durch den Krieg in der Ukraine sehr bewusst 
geworden . Wie wichtig ist es, seine Stimme einzubringen! Und wir 
setzen ein Signal: Frieden schaffen wir nicht alleine, er kann nur  
gemeinsam wachsen . Daher ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen 
einen Raum zu bieten, in dem sie sich auf ihre Weise einbringen und 
entwickeln können .

Ich danke den Chorleiterinnen und Chorleitern für ihre Arbeit und den 
Dienst für die musica sacra . Mein Dank gilt allen Haupt- und Ehren-
amtlichen beim Deutschen Chorverband Pueri Cantores, die mitwir-
ken, dass diese Gemeinschaft aktiv und lebendig ist . So erleben viele 
im Verband ein Kirche-Sein, für das es sich einzusetzen und stark  
zu machen lohnt . Ganz besonders danke ich den vielen Kindern und 

lIebe PuerI CantoREs, 
lIebe GeSChwistER,

Jugendlichen, die sich Woche für Woche in Pro-
ben, Gottesdiensten und Konzerten einbringen 
und damit die Verkündigung der frohen Bot-
schaft mitgestalten, sowohl in unserer Kirche als 
auch in unserer Gesellschaft . 

Mit herzlichen Grüßen und 
der Bitte um Gottes Segen

Dr . Georg Bätzing
Bischof von Limburg
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in den Händen halten Sie eine bunte und vielseitige Darstellung  
unseres Jahres!
Ganz klar dominieren die Bilder und Berichte der vielen Chorfestivals 
auf internationaler, nationaler und diözesaner Ebene . Wer dabei war, 
konnte sich der Stimmung, der Begeisterung, der Musik und der  
Gemeinschaft nicht entziehen! Allen, die diese Treffen vorbereitet und 
ausgeführt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt!

In diesem Jahr hat der Friedensgedanke der Pueri Cantores durch den 
Krieg in der Ukraine eine besondere Bedeutung bekommen . Unsere 
Mitgliedschöre haben sich in unterschiedlichster Weise engagiert und 
ihre Stimmen für den Frieden eingebracht .  
In vielen Momenten hat die Musik nicht nur den Sängerinnen und 
Sängern, sondern auch den Zuhörerinnen und Zuhörern geholfen, 
Mitgefühl, Angst und Sorgen sowie Solidarität auszudrücken . Die 
Chöre haben damit in Kirche und Gesellschaft ein wichtiges Zeichen 
gesetzt, dass Frieden eine unabdingbare Grundlage von Leben und 
Gemeinschaft ist .

Danken möchte ich allen, die unsere Verbandsarbeit ermöglichen, 
mitgestalten und lebendig machen: unserer Geschäftsführerin Anna-
Kathrin Dietrich, Ingrid Schäfers, die in diesem Jahr in den verdienten 
Ruhestand gegangen ist und ihrem Nachfolger Steffen Klee, dem  
Präsidium, insbesondere Matthias Balzer als Vizepräsident, den  
Arbeitsgruppen, den Diözesanverbänden, dem Allgemeinen Cäcilien-
verband und der Deutschen Bischofskonferenz sowie dem Bundes-
musikverband Chor und Orchester .

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

Besonders danke ich den Chorleiterinnen und 
Chorleitern . Die letzten Jahre waren für die Chor-
arbeit nicht einfach und auch dieser Winter stellt 
neue Herausforderungen an uns . Es kostet viel 
Energie, Ideen, Zeit und Engagement, einen  
Neustart zu gestalten und Nachwuchsarbeit zu 
leisten . Danke, dass Sie sich für die Kinder- und 
Jugendchorarbeit gerade auch im kirchlichen 
Kontext einsetzen und vielen Kindern und  
Jugendlichen damit eine wertvolle und prägende 
Erfahrung zuteilwerden lassen! Wir möchten Sie 
als Pueri Cantores Verband auch im kommenden 
Jahr in diesem wertvollen Dienst unterstützen .

Bleiben wir im Austausch und Kontakt!
Mit den besten Wünschen und Grüßen,

Judith Kunz
Präsidentin Pueri Cantores Deutschland
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Der deutsche Chorverband Pueri Cantores ist die Vereinigung 
kirchlicher Knaben-, Mädchen-, Kinder- und Jugendchöre . Er  
besteht seit 1951 .

In Deutschland sind derzeit (Stand Herbst 2022) 487 Chöre mit 
mehr als 19 .800 Sängerinnen und Sängern Mitglied in unserem 
Verband . Vom kleinen Gemeindechor bis zu den großen Dom- 
chören ist die gesamte Bandbreite kirchlicher Kinder- und Jugend-
chöre in unserem Verband vertreten . Außerdem ist der Verband 
Mitglied des internationalen Verbandes Pueri Cantores (FIPC), in 
dem wir den größten Nationalverband der weltweiten Gemein-
schaft darstellen .

Schwerpunkte der Verbandsarbeit sind die Organisation von Chor-
treffen für unsere Mitglieder auf nationaler und diözesaner Ebene 
und eine verbesserte Vernetzung der Chöre und Chorleiter:innen 
untereinander . Außerdem veranstaltet der Bundesverband Fortbil-
dungen, unterstützt Choraustausch national wie international und 
arbeitet mit vielen anderen Institutionen aus den Bereichen Mu-
sik, Bildung und Kirche daran, die Interessen sowohl von Kirchen-
musiker:innen als auch Sänger:innen zu vertreten und an Politik 
und Gesellschaft heranzutragen . Im Verlauf der Corona-Pandemie 
hat die Interessenvertretung unserer Chöre gegenüber Politik,  
Kirche und Gesellschaft nochmals an Bedeutung gewonnen . 

Fast alle deutschen Bistümer haben eine:n Vertreter:in für den 
Deutschen Chorverband Pueri Cantores gewählt, der Sitz und 
Stimme im Nationalkomitee als der Delegiertenversammlung des 
Vereins hat . In den (Erz-)Diözesen Rottenburg-Stuttgart, Freiburg, 
Trier, Köln, Speyer, Mainz, Würzburg, Limburg, Paderborn, Passau, 
Münster, Regensburg, München und Freising sowie in der „Region 
Ost“, zu der sich die (Erz-)Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Erfurt, 
Görlitz und Magdeburg zusammengeschlossen haben, bestehen 
Diözesanverbände der Pueri Cantores . Die 14 Diözesanverbände 
sorgen vor Ort ebenfalls für Vernetzung unter den Chorleiter:in-
nen und organisieren eigene Chortreffen und Fortbildungen . 

WeR Wir Sind, wAs wIR maChen

Image-Film 
Deutscher Chorverband 
Pueri Cantores e . V .:

Der Vorstand des Deutschen Chorverbandes Pueri 
Cantores besteht seit den letzten Wahlen 2019 aus 
Präsidentin Judith Kunz und Vize-Präsident Matthias 
Balzer . In enger Abstimmung führen Vorstand und 
Geschäftsführerin Anna-Kathrin Dietrich die Ver-
bandsgeschäfte . Teil des Präsidiums sind außerdem 
der geistliche Beirat Dr . Marius Linnenborn sowie als 
weitere Mitglieder Melanie-Jäger-Waldau, Klaus 
Krämer, Elisabeth Lehmann-Dronke, Prof . Werner 
Schepp, Lukas Stollhof und Gudrun Stute . 2023 stehen 
die nächsten Vorstands- und Präsidiumswahlen an .

Die Kölner Geschäftsstelle des Bundesverbandes be-
steht seit 2008 und beschäftigt drei Mitarbeitende: 
Anna-Kathrin Dietrich ist als Geschäftsführerin für 
Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 
sowie die Projekte und Veranstaltungen des Verban-
des zuständig . Ingrid Schäfers war bis zum Eintritt in 
den Ruhestand Ende März 2022 als Sekretärin tätig . 
Seit Mai 2022 hat Steffen Klee die Aufgaben von 
Frau Schäfers übernommen und ist erster Ansprech-
partner für alle Anliegen der Mitgliedschöre und 
unterstützt den Verein insbesondere im Bereich  
Finanzen und Verwaltung . Seit Anfang 2021 ist Ju-
dith Werner über den Bundesmusikverband Chor & 
Orchester (BMCO) und Fördermittel der Bundesbe-
auftragten für Kultur und Medien als Mitarbeiterin 
für das Projekt „Neustart Amateurmusik“ angestellt . 
Sie ist kaum mehr aus dem Team wegzudenken und 
unterstützt, neben ihren Tätigkeiten als Referentin 
für „Kreative Lösungen“ innerhalb des Netzwerks 
Neustart Amateurmusik, unmittelbar die Mitglieds-
chöre von Pueri Cantores – etwa durch Fortbildun-
gen für Chorleitende, Einzelberatungen oder durch 
die Mitarbeit im Bereich Kommunikation .

Vorstand, Präsidium und 
Geschäftsführung des 

Deutschen Chorverbands 
Pueri Cantores
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mItgliEdS-stATisTik 
(stAnd nov. 2022)
Der Verband hat Mitglieder in 23 Diöze-
sen . In 14 dieser 23 Diözesen existieren 
Diözesanverbände .

Nachdem die Mitgliedszahlen des Ver-
bandes in den Jahren 2020 und 2021  
zurückgegangen waren, ist seit Frühjahr 
2022 wieder ein Wachstum zu verzeich-
nen . Insgesamt sind Sänger:innen- und 
Chorzahlen beinahe wieder auf dem  
Niveau wie vor Pandemiebeginn . Den-
noch blickt auch der Deutsche Chorver-
band Pueri Cantores gespannt auf den 
Winter 2022/23: Neben der ungewissen 
Corona-Lage sind die Chöre auch direkt 
von den Energiesparmaßnahmen in den 
Pfarreien betroffen, welche den Proben- 
und Konzertbetrieb zum Teil sehr ein-
schränken . Der Nationalverband unter-
stützt weltkirchliche, kirchliche und 
gesellschaftliche Initiativen, die Hilfen  
zur Aufrechterhaltung des Proben- und 
Konzertbetriebs fordern .

Berlin
(9)

Magdeburg
(3)

Görlitz
(0)

Dresden-
Meißen
(13)

Erfurt
(5)

Münster
(32)

Paderborn
            (16)

Freiburg
(57)

München
Freising
(39)

Köln
(58)

Passau
(9)

Regensburg
(42)Rottenburg-

Stuttgart
(47)

Limburg
  (16)

Speyer
(11)

Trier
(53) Mainz

(9)

Würzburg
        (21)

Aachen
(13)

Hamburg
(0)

Hildesheim
(2)

Fulda
(6)

Bamberg
(3)

Eichstätt
(2)

Augsburg
(6)

Essen

Osna-
brück

(3)

(6)

481 Chöre mit
19.538 Sänger:innen

200 Kinder- und 
Jugendchöre

44 Jugendchöre158 Kinderchöre

43 Mädchenchöre 

36 Knabenchöre 

Anzahl der Chöre 
pro Diözese in 
Klammern

Mitglieds-Statistik6



  
höHEPunktE  
deS JahRes

GaudetE et exsulTate –  
IntERnATionaleS CHoRfEstival  
in Florenz

Vom 13 . – 17 . Juli trafen sich rund 2 .500 Kinder und Jugendliche in 
Florenz zu einem internationalen Chorfestival der Pueri Cantores . Bei 
durchgängigen Temperaturen von weit über 30° C begegneten sich  
74 Chöre mit über 2 .500 Sängerinnen und Sängern in der Metro- 
politanstadt in der Toskana .

In beeindruckender Kulisse der berühmten Piazza della Signoria star-
tete das 43 . internationale Chorfestival am Abend des 13 . Juli mit  
einer Eröffnungsfeier . In ausgelassener Atmosphäre unter freiem 
Himmel wurde leidenschaftlich gesungen, es wurden erste Kontakte 
unter den Chören geknüpft und es stellte sich schnell ein „Wir“-Gefühl 
ein .

Der Donnerstag begann ebendort mit einem großen Friedensgebet 
für alle 2 .500 Teilnehmenden; in diesen Zeiten ein ganz besonderes 
Zeichen in außergewöhnlicher Kulisse vor dem Palazzo Vecchio . Da 
Marius Linnenborn leider verhindert war, sprang Rainer Hohmann 
(Paderborn) kurzfristig für ihn ein und zelebrierte das „Prayer for  
Peace“ mit den Chören . Auf der Bühne durften außerdem die Jugend-
kantorei Überlingen (Leitung: Melanie Jäger-Waldau) und der  
Jugendchor Unterwegs aus Achern-Fautenbach (Leitung: Frank  
Hodapp) musikalisch mitwirken, begleitet am E-Piano von Lukas  
Stollhof aus Oberwesel .

Hier finden Sie ein Video 
von der Eröffnungsfeier:

Friedensgebet vor dem Palazzo Vecchio
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Am Donnerstagnachmittag standen dann die 
ersten Open-Air-Konzerte an; neben Chören aus 
Italien, Polen und Spanien sangen hier der  
Jugendchor St . Oswald (Buchen), die Jugend-
kantorei der Münstermusik Konstanz und die  
SaMiS (Eichendorf) .

Abends gestalteten die Junge Domkantorei 
München, der Kinder- und Jugendchor DoReMi, 
der Jugendchor Wurmlingen und die Mädchen-
kantorei am Würzburger Dom zusammen mit 
Chören aus Frankreich, Mexiko und Österreich 
Konzerte in vier Kirchen in der Innenstadt . An 
vielen Stellen konnten und wollten sich die  
Sänger:innen nach den Konzerten noch nicht 
trennen und sangen und tanzten spontan auf 
den Plätzen weiter und zogen so auch viele 
Schaulustige an .

Mit großer Leidenschaft und Freude riss Matthias 
Balzer (Vize-Präsident Deutschland sowie Inter-
nationaler Verband Pueri Cantores) hunderte von 
Teilnehmende beim Offenen Singen auf dem 
Platz vor der Kirche San Lorenzo mit: Gemein-
sam mit dem Diözesanjugendchor Trier und  

Begleitung am E-Piano von Lukas Stollhof animierte Matthias Balzer 
mit einer abwechslungsreichen Liedauswahl die Anwesenden zum 
Mitsingen . Zu hunderten Pueri Cantores gesellten sich auch Tourist:in-
nen und Bewohner:innen der Stadt . Abends folgten weitere Begeg-
nungskonzerte; bspw . vom Jugendchor St . Columban, Friedrichshafen, 
mit den Pueri Cantantes Cathedralis aus Schweden . Beeindruckend 
war auch der Auftritt des Diözesanjugendchors München, einem  
Zusammenschluss aus 14 Chören, die mit rund 150 Sän-
ger:innen ein anspruchsvolles Programm gewählt hatten 
und – wie hier im Video zu sehen – mit Bravour meister-
ten: 

Der Freitagvormittag stand ganz im Zeichen der Nationalgottes-
dienste in acht Kirchen der Stadt; die 1 .200 deutschen Sängerinnen 
und Sänger feierten in einer der schönsten Kirchen Florenz’, in Santa 
Croce . Im Anschluss waren die Chorleiter:innen, Begleitpersonen und 
geistlichen Assistenten zuerst zum Konzert im Salone del Cinque- 
cento (Palazzo Vecchio) und im Anschluss zum Empfang im Palazzo 
Borghese geladen . Allein die geschichtsträchtigen Räumlichkeiten  
gaben viel Anlass für Begeisterung; das musikalische Programm und 
der Austausch unter den Chorleiter:innen trugen das Übrige zu einem 
sehr gelungenen Mittag bei .
Am Nachmittag sowie am Abend gab es für die Chöre wieder die  
Gelegenheit, sich bei zahlreichen Konzerten zu präsentieren und  
Kindern und Jugendlichen aus anderen Ländern zu begegnen .

Höhepunkte in Florenz waren die Begegnungs-
konzerte (oben links) auf durchweg hohem 
Niveau und der Nationalgottesdienst der 
deutschen Chöre in Santa Croce (Bild rechts) .

Höhepunkte des Jahres8



Der Samstag bot den Chören Raum für Ausflüge in die Region; belieb-
te Ziele waren hier Städte wie Pisa und Lucca . Viele Chöre zog es bei 
den heißen Temperaturen aber auch ans Meer . Abends standen dann 
Gala-Konzerte an: In der Basilica di Santa Trinita begegneten sich die 
Junge Domkantorei München, die Petits Chanteurs de Saint-Thomas 
d’Aquin (Frankreich) und der Coro Giovanile della Toscana (Italien) . In 
der Basilica di San Lorenzo gestalteten der Jugendchor der Stadt- 
pfarrkirche Graz (Österreich), der Jugendchor St . Remigius Düsseldorf 
und Canticum Novum (Polen) ein umjubeltes Konzert . In der Basilica 
Santa Maria Novella brillierten insbesondere die Pueri Cantantes  
Cathedralis aus Schweden zu fortgeschrittener Stunde . Zuvor sagen 
hier die Mädchenkantorei am Paderborner Dom sowie Les Petits 
Chanteurs de Belgique (Belgien) .

Traditionell endete das 43 . internationale Chorfestival Pueri Cantores 
mit einem Abschlussgottesdienst am Sonntag . Giuseppe Kardinal  
Betori, Erzbischof von Florenz, zelebrierte die Messe in der Kathedrale 
Santa Maria del Fiore . Dem Gottesdienst war anzumerken, dass das 
Chorbuch dieses Mal erst kurz vor Festivalbeginn verschickt worden 
war und viele Sänger:innen somit noch nicht ganz vertraut mit der 
Literatur waren . Dennoch ergaben sich zahlreiche Gänsehautmomen-
te wie etwa bei Händels Halleluja . Die große Kathedrale von Florenz 
war vollkommen ausgefüllt vom Klang der 2 .500 jungen Stimmen .

Trotz zahlreicher organisatorischer Herausforde-
rungen für die Chöre fuhren die Teilnehmenden 
hoch motiviert und glücklich nach Hause . Nach 
über zwei Jahren Pandemie war dieses interna-
tionale Wiedersehen besonders erfüllend . Auch 
waren sich alle einig, dass das Niveau der Chöre 
durchweg hoch war, was durch die Einschrän-
kungen des Probenbetriebs keine Selbstver-
ständlichkeit ist . Die fünf Tage in Florenz waren 
für die Sängerinnen und Sänger voller berei-
chernder musikalischer Momente, intensiver  
Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus 
anderen Ländern und einem großen Gemein-
schaftsgefühl .

Weitere Bilder und Videos vom 
Festival finden sich unter 
pueri-cantores.de/impressionen-
vom-internationalen-festival-
florenz-2022/

Viele glückliche Gesichter unter den 
teilnehmenden Sänger:innen . Das 
Chorfestival endete mit einem Ab-
schlussgottesdienst in der Kathedrale 
Santa Maria del Fiore . Video „Halleluja“, 
Finale Abschlussgottesdienst hier: 

Höhepunkte des Jahres 9



Vom 16. – 18. September 2022 trafen sich 
rund 500 Sänger in Essen zum Deutschen 
Knabenchorfestival Pueri Cantores. Höhe-
punkte des Programms waren ein Fest-
Konzert in der Essener Philharmonie so-
wie der Abschlussgottesdienst mit Bischof 
Overbeck.
„Dir will ich singen“ – unter diesem Motto ka-
men am Freitag, den 16 . September 500 Sänger 
aus ganz Deutschland zusammen, um gemein-
sam zu singen, zu feiern und das Ruhrgebiet zu 
erkunden . Nach Ankunft der Chöre am Nachmit-
tag traf man sich zum Friedensgebet um 17 Uhr 
wetterbedingt im Essener Dom . Harald Martini, 
Leiter der gastgebenden Essener Domsingkna-
ben, begrüßte alle Chorgruppen und stellte diese 
untereinander sowie dem Publikum, jeweils un-
ter großem Applaus, vor . Schön war zu sehen, 
wie selbstverständlich der nicht-kirchlich getra-
gene Knabenchor Hannover (Ltg . Jörg Breiding) 
sofort als Teil der Pueri-Gemeinschaft wahrge-
nommen wurde . Pfarrer Marius Linnenborn, 
selbst ehemaliger Essener Domsingknabe und 

inzwischen geistlicher Beirat des Nationalverbands Pueri Cantores, er-
innerte im Gottesdienst an den Gründer der Bewegung Abbé Maillet 
und dessen Vision: „Morgen werden alle Kinder den Frieden Gottes 
singen“ . Nach dem Friedensgebet gab es – ein Muss im ‚Ruhrpott‘ – 
für alle Currywurst und Pommes .

Am zweiten Tag ging es mitunter weltlicher zu: Bei einem Open-Air-
Konzert, gemeinsam gestaltet von Essener Domsingknaben (Ltg . Harald 
Martini) und der Capella Ludgeriana (Dommusik Münster, Ltg . Alexan-
der Lauer), zeigten die jungen Sänger, dass sie nicht nur im geistlichen 
Repertoire bewandert sind . Nachmittags standen Ausflüge ins Ruhr-
gebiet an; unter anderem konnte man während einer Führung das 
Weltkulturerbe Zeche Zollverein bestaunen .

Nach Ausflügen und Proben startete um 19 Uhr das Fest-Konzert in der 
Essener Philharmonie . Das sehr gut besuchte Konzert konnte sowohl 
Pueri-Publikum als auch „Externe“ begeistern . Sieben Chöre stellten 
ihr Können unter Beweis und zeigten ein vielseitiges und anspruchs-
volles Programm von alter Musik bis hin zu Zeitgenössischem auf ei-
nem durchweg hohen bis sehr hohen Niveau . Minutenlangen Applaus 
gab es nach dem gemeinsam von allen Chören (über 400 
Sänger) vorgetragenen Abendlied (Rheinberger) . Das voll-
ständige Konzertprogramm können Sie hier nachlesen:

dIR Will iCH sinGen –  
knabenCHorFesTival In ESsen
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Der dritte und letzte Tag stand ganz im Zeichen eines gro-
ßes Abschlussgottesdiensts . Bereits ab 9 Uhr kamen die 
Chöre zur Probe zusammen und waren auch an Tag drei 
noch hoch motiviert und mit Freude bei der Sache . Das  
Pontifikalamt mit Bischof Overbeck berührte sowohl musi-
kalisch als auch durch die Predigt . Bischof Overbeck brachte 
den Einsatz für den Frieden, die große Gemeinschaft und 
den Gesang der Pueri Cantores so auf den Punkt: Wo man 
singt, da lass dich nieder . Böse Menschen haben keine  
Lieder . Neben dem Dank des Bischofs an die Sänger dafür, 
„ein gutes Wort und ein frohes Lied auf den Lippen zu ha-
ben, eben das Lied des Friedens zu singen“, wurde am Ende 
von Dompropst Zander noch das Engagement der vielen 
Ehrenamtlichen sowie namentlich die Mitarbeitenden der 
Dommusik (Projektleitung Harald Martini, Sekretariat 
Christel Punsmann) gelobt . Riesiger Applaus bestätigte: 
Hier hatten 500 Kinder und Jugendliche ebenso wie alle  
beteiligten Erwachsenen eine gute Zeit und freuen sich 
schon jetzt auf künftige Chortreffen der Pueri Cantores . 
Zum Abschluss erklang nochmals das Mottolied „Dir will 
ich Singen“ von Harald Martini, das merklich große Freude 
beim Singen und beim Zuhören macht . In Erinnerung blei-
ben werden von diesem Festival neben den spirituellen und 
musikalischen Höhepunkten vor allem die vielen kleinen 
Momente der Begegnung – beispielhaft zu nennen ist hier 
etwa das spontane Singen (für die jüngere Generation: 
Flashmob) in der Straßenbahn für die Mitfahrenden auf 
dem Weg zum Festkonzert .

Am Chorfestival in Essen teilgenommen haben folgende 
Chöre:
 Δ Capella Ludgeriana, Münster (Ltg . Alexander Lauer)
 Δ Domchor Mainz (Ltg . Karsten Storck)
 Δ Freiburger Domsingknaben (Ltg . Boris Böhmann)
 Δ Jungenchor St . Petri Mülheim a .d .Ruhr (Ltg . Gijs Burger)
 Δ Knabenchor Hannover (Ltg . Jörg Breiding)
 Δ Knabenchor St . Remigius Borken (Ltg . Thomas König)
 Δ Kölner Domchor (Ltg . Eberhard Metternich)
 Δ Regensburger Domspatzen (Ltg . Christian Heiß)

Hier findet sich die Predigt von Bischof Over-
beck im Wortlaut:

Hier findet sich der Artikel „Das Leben und den 
Glauben zum Klingen bringen – Pueri Cantores 
setzen mit Chortreffen Zeichen der Zuversicht 
und des Aufbruchs“ von Marius Linnenborn:

Der Mainzer Dom- 
chor während des 
Friedensgebets im 

Essener Dom am 
Freitagabend

Open-Air- 
Programm und 

Abschluss des 
Fest-Konzerts in 

der Philharmonie 
Essen

Zu Ende ging das 
Festival mit einem 

Pontifikalamt im 
Essener Dom
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Mit einem großen Festgottesdienst im Münster St . Nikolaus ging  
am Samstag, den 21 . Mai 2022, das Diözesantreffen der katholischen 
Kinder- und Jugendchöre Pueri Cantores in Überlingen zu Ende . 550 
Teilnehmende aus 18 katholischen Kinder- und Jugendchören hatten 
sich unter dem Leitwort „Gerufen zum Wasser des Lebens“ zwei Tage 
in der Stadt im Bodensee getroffen, um gemeinsam zu singen, zu fei-
ern und für den Frieden zu beten .

Begrüßung auf dem Landungsplatz am See
Den Auftakt hatten am Freitagmittag die Begrüßung der einzelnen 
Chöre und das offene Singen gemacht . Bürgermeisterstellvertreter 
Günter Hornstein dankte den Teilnehmern dafür, dass sie „unsere 
schöne Stadt am Bodensee mit Liedern füllen und so Begegnung 
schaffen und den Glauben neu erfahren .“ Münsterpfarrer Bernd Wal-
ter ermunterte die Kinder und Jugendlichen, sich auf die Suche nach 
ihrer Melodie zu machen und ihr eigenes Lied des Lebens zu singen: 
„So tragt ihr dazu bei, dass der Himmel immer mehr die Erde berührt 
und wir uns schon jetzt Jesus ganz nahe fühlen können .“ Für den  
Leiter des Freiburger Amtes für Kirchenmusik, Kirchenmusikdirektor 
Godehard Weithoff, war das Chortreffen vor allem ein Zeichen der 
Hoffnung nach zwei Jahren Corona, in denen sich die Chöre kaum  
treffen konnten: „Mit dem Gesang öffnen wir unsere Herzen und freu-
en uns über die wiedergewonnene Gemeinschaft .“

Friedensgebet auf dem See
Den Höhepunkt des Treffens bildete das Friedensgebet an Bord der 
Fähre Euregia, die die Jugendlichen an der Schiffsanlegestelle in Über-
lingen aufnahm und auf den See hinausfuhr . Mit einem großen Kreuz 
aus gelbem und blauem Stoff in ihrer Mitte brachten sie zum Aus-
druck, was gerade viele Menschen in Europa beschäftigt . „Jetzt, wo in 
der Ukraine ein heftiger Krieg tobt, ist das Friedensgebet wichtiger 
denn je“, sagte Pfarrer Heinz Vogel aus Radolfzell, der als geistlicher 
Beirat die Pueri Cantores begleitete . Einige Pueri Cantores berichteten, 
was sie gerade bewegt, etwa die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge 
im eigenen Haus oder die eigene Familiengeschichte mit deutschen 
und französischen Wurzeln .

Party am Seeufer
Der lange Tag klang am Freitagabend mit einer großen Party am See-
ufer aus . Die Chorleiter gurgelten Melodien um die Wette, die ihre 
Chöre dann erraten mussten . Auf der Bühne machten die VoiceMix 
aus Konstanz und der Zwibbelklubb 2 .0 aus Buchen Stimmung, bis es 
dunkel war, gesäumt von vielen Zuschauern rund um den Landungs-
platz .

„GeRuFen zum WaSseR des lEBens“
PuerI CantoREs tRafen siCh in ÜBerlinGen 
 und betETen auF dem seE füR den fRiedEn
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„Nehmt Gottes Melodie in euch auf“
Gänsehaut bekamen viele Gottesdienstbesucher 
beim feierlichen Abschlussgottesdienst im voll-
besetzten Überlinger Münster St . Nikolaus, als 
aus hunderten Kehlen ein Halleluja von Heinrich 
Schütz, neue geistliche Lieder oder komplette 
Neukompositionen für das Diözesantreffen er-
tönten . Den passenden Gedanken griff Weihbi-
schof Dr . Peter Birkhofer in seiner Predigt auf .  
Ignatius, der an die Gemeinde von Ephesus 
schreibt, vergleicht diese Gemeinde mit einem 
großen Chor: „Nehmt Gottes Melodie in euch 
auf .“ Birkhofer erinnerte daran, dass man Gottes 
Lied nur dann hören könne, wenn man sich 
selbst zurücknehme, denn Gottes Lied sei leise . 
„Offenbar ist es so, dass die Kleinen die Melodie 
Gottes besser hören können als die Großen . Das 
Kleinsein scheint eine Voraussetzung dafür zu 
sein, Gottes Melodie wahrnehmen zu können .“

Weiter verglich er die Wassergeschichte Jesu am 
Brunnen und die Wüstenerfahrung des Volkes 
Israel mit der Lebensgeschichte und der Situati-
on in der Corona-Pandemie: „Wir hatten Sorge, 
dass das Leben, der Alltag, die Gemeinschaft, das 
Singen ausdorrt . Deshalb sind wir so dankbar  
für das Wasser, das heraussprudelt und uns in 
Gemeinschaft leben lässt .

Weihbischof Birkhofer sprach auch den Krieg in 
der Ukraine an: „Viele fragen sich, wo dort das 
Liebeslied Gottes zur Schöpfung zu hören ist .“ Er 
erzählt vom Brief eines ukrainischen Bischofs, in 
dem dieser berichtet, wie die Pfarreien dort zu 
Sozialzentren geworden sind, in denen Notlei-
dende und Flüchtlinge versorgt werden: „Viele 
Menschen sind geflohen, aber Gott ist geblie-
ben . So wird das Liebeslied Gottes von den  
Menschen gesungen .“

Zwei Jahre Verspätung und trotzdem viel Vorbereitung
Organisatorin Kirchenmusikdirektorin Melanie Jäger-Waldau, Müns-
terkantorin in Überlingen und Diözesanpräsidentin der Pueri Cantores 
war vor allem froh, dass das Chortreffen mit zwei Jahren Verspätung 
aufgrund von Corona jetzt doch so groß und froh gefeiert wird:  
„Besonders freut uns, dass wir den großen Abschlussgottesdienst 
ohne Masken feiern, nachdem auch diese Regelung aufgehoben  
wurde“ .

Bei Temperaturen über 30 Grad Celsius war auch die Versorgung und 
Verpflegung eine logistische Meisterleistung . 60 Helfer führten die 
Gruppen zu den jeweiligen Programmpunkten in der Stadt, überall 
wurden die Kinder und Jugendlichen mit Wasser versorgt, und trotz 
der Hitze war auch der Hunger sehr groß . Im Kursaal Überlingen gab 
es reichlich Spätzle mit Geschnetzeltem, Fischstäbchen, Pasta und ein 
großes Salatbuffet, so dass alle satt wurden .

Melanie Jäger-Waldau zog ein durchweg positives Fazit: „Für die  
Kindern und Jugendlichen war es wichtig, sich endlich wieder einmal 
ungezwungen treffen zu können, miteinander zu singen und zu  
feiern . Und auch diese Erfahrung ist für sie wertvoll: In einer großen 
Gemeinschaft Gott zu loben, kann viel Spaß machen . Und es passte 
einfach alles: Wetter, Stimmung, Atmosphäre – es ist phantastisch .“

Text: Georg Auer
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Etwa 500 Sängerinnen und Sänger aus 21 Chören 
musizierten am 21. Mai 2022 in Dresden

Wenn Hunderte junge Sängerinnen und Sänger mit ge-
schulten Stimmbändern gemeinsam singen, können Pas-
santen nicht einfach vorübergehen: So blieben am Nach-
mittag des 21 . Mai 2022 an der Treppe zur Brühlschen 
Terrasse in Dresden viele einfach stehen und lauschten – 
oder ließen sich zum Mitsingen animieren . Die Begeiste-
rung der jungen Chormitglieder sprang über auf die Um-
stehenden . Unter dem Motto „DU bist unser Friede“ fand in 
Dresden das Treffen der Region Ost des Chorverbandes 
„Pueri Cantores“ statt, an dem 20 Chöre aus den (Erz-)Bis-
tümern Berlin, Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz und Magde-
burg sowie die Mädchenkantorei der Singschule Koblenz/
Rhein teilnahmen . „Pueri Cantores, das heißt: gelebter 
Glaube, Gemeinschaft, Singen für den Frieden“, erläuterte 
Elisabeth Lehmann-Dronke, Leiterin des Kinder- und Ju-
gendchores am Erfurter Dom und Vorsitzende der Pueri 
Cantores Region Ost .

„Mit der Faust in der Tasche kann man nicht singen –  
Singen ist ein großer Beitrag zum Frieden“, wandte sich  
Bischof Heinrich Timmerevers anerkennend an die jungen 
Sängerinnen und Sänger . Und er berichtete von seiner  
eigenen Chorerfahrung als Gymnasiast im Schulchor .

„Wo deR fRiedEn woHnT …“ 

„… und wer will, steigt einfach euphorisch mit 
ein“, verstand es Elisabeth Lehmann-Dronke 
meisterhaft, das Publikum zum Mitsingen zu 
animieren . Sei es bei eingängigen, bekannten 
Liedern wie „Wo die Liebe wohnt“ von Eugen 
Eckert, oder auch bei schwierigeren Partien wie 
dem Shalom-Quodlibet mit Liedern aus Paläs- 
tina, Israel, Ägypten und dem einfachen „Eya ya 
ya …“ . Der ganze Schlossplatz füllte sich mit einer 
Woge aus Gesang, in den auch der Wind kräftig 
mit einstimmte, wenn er sich zwischendurch in 
den Mikrophonen verfing .

Nach dem Open-Air-Singen zogen die Chormit-
glieder in die Kathedrale ein, in der sie die Vesper 
mit Bischof Heinrich musikalisch gestalteten . 
„Die Kathedrale ist ein Abbild des Himmels“, er-
klärte er und ermutigte die jungen Christinnen 
und Christen, dass Musik auch in schweren  
Zeiten Halt und Zuversicht geben könne .

Quelle: Bistum Dresden-Meißen, 
Elisabeth Meuser
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Mitschnitt der feierlichen 
Vesper im Rahmen des 
Chortags in Dresden:
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Begleitheft zum
BayerischenKinderchortreffen
Altötting 22.–23. Oktober 2022

26 Kinderchöre mit über 600 Sängerinnen und Sängern: Das 
Bayerische Kinderchortreffen der Pueri Cantores in Altötting 
machte allen viel Spaß.

Zwei Jahre später als ursprünglich geplant fand am 22 . – 23 . Oktober 
2022 das Kinderchortreffen statt . Es sollte ein Treffen für ein- oder 
zweistimmig singende Kinderchöre im Alter von ca . 7 – 15 Jahren sein . 
Und so zogen die stolzen Sängerinnen und Sänger mit ihren Chor- 
täfelchen in einem beeindruckenden Festzug unter Glockengeläut auf 
den Kapellplatz ein, wo sie von vielen Besuchern bejubelt und begrüßt 
wurden . 

Gleich bei der anschließenden Eröffnungsveranstaltung mit Vor- 
stellung der Chöre war zu hören und zu spüren, mit welcher Freude 
die Kinder nach Altötting gekommen sind . Immer wieder schallte das 
vom Passauer Domkapellmeister Andreas Unterguggenberger kom-
ponierte Mottolied „Laudato si“ durch den Saal und sorgte für Festival- 
Stimmung . Auch Pueri-Cantores-Vizepräsident Matthias Balzer be-
grüßte die TeilnehmerInnen und sang spontan ein Lied mit allen .
Beim gemeinsamen Singen sorgten kleine Einlagen der Altöttinger 
Kapellsingknaben und Mädchenkantorei für ein kurzweiliges  

Programm . So tauchte plötzlich die 
alte Moorhexe auf und suchte unter 
den Chorkindern nach ihrem verloren-
gegangenen Ringelstrumpf, und der 
Eisbär beklagte, dass seine Eisscholle 
immer kleiner wird . Am meisten wird 
den Kindern wohl das mit Bodyper-
cussion erzeugte „Gewitter“ in Erinne-
rung bleiben . 

Wie vielfältig Kinderchor sein kann, 
wurde am Nachmittag bei den parallel 
stattfindenden Begegnungskonzerten 
eindrucksvoll hörbar: Von „Ave Maria“, 
„O happy Day“ bis hin zum „Urwald-
song“ schallte es bunt gemischt durch 
Altötting . Der Samstag endete mit  

laudato Si –  
BayERisCHEs kIndeRCHorTREFfEn

Links: Altöttinger 
Kapellsingknaben 
beim Begegnungs-
konzert

Rechts: Kinder des 
Regenbogenchor 

St . Nikolaus, 
Hunderdorf
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einem Friedensgebet in der St . Anna Basilika . Die ausgeteilten Lichter 
und die dadurch entstandene Stimmung in der Basilika trugen dazu 
bei, dass die Kinder, trotz der vielen Eindrücke des Tages, eine wohl- 
tuende Ruhe und ein inniges Gebet um Frieden erlebten . 

Den Höhepunkt des Kinderchortreffens bildete der große Abschluss-
gottesdienst am Sonntag, bei dem alle Chöre gemeinsam die  
„Stephanus-Messe“ von Andreas Unterguggenberger sangen . Zur  
Predigt erklang nochmals das „Gewitter“, welches Stadtpfarrer  
Dr . Klaus Metzl mit Worten von Papst Franziskus verband: 
„Wir müssen laut sein in der Welt, dürfen uns nicht verstecken, denn 
wir haben als Missionare Christi eine Mission zu verkünden: Gott  
weiter zu loben und zu preisen!“ 

Die Pueri Cantores stehen für Freundschaft, Gemeinschaft und Singen 
für den Frieden . Diesen Geist machten die jungen Sängerinnen und 
Sänger in Altötting spürbar, sodass das Treffen zu einem unvergess- 
lichen Erlebnis wurde .

Text: Herbert Hager, Vorsitzender des Diözesanverbandes Passau
Leiter der Altöttinger Kapellsingknaben und Mädchenkantorei

Bei der Vorbereitung des 
Kinderchortreffens hatte sich 
das Organisationsteam Gedan-
ken gemacht, wie Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit bei diesem 
Event umgesetzt werden kön-
nen . Deshalb wurden, soweit 
es möglich war, regionale Pro-
dukte verwendet und es wurde 
auf Plastikgeschirr und Ein-
wegflaschen verzichtet . Erfreu-
licherweise reisten viele Chöre 
mit der Bahn an . 

Links: 
Friedensgebet

Unten: Sie hatten viel 
Spaß beim Chortreffen

Rechts:  
Chorschilder
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GRemIen-SiTzungEn

sItzungen  
deS PRäsidIums
Das Präsidium des Verbands entschied sich An-
fang des Jahres dazu, die zweitägige Sitzung im 
Januar aufgrund der angespannten Corona-Lage 
via zoom abzuhalten . Ersatzweise wurde dann 
Anfang Mai in Mannheim in Präsenz getagt . Im 
Mittelpunkt stand hier der Auftakt des Verbands-
entwicklungsprozesses, in Begleitung durch den 
Coach Jan-Christoph Horn .

Die intensive Arbeitsphase in Mannheim sowie 
anschließende zoom-Konferenzen hatten die Er-
arbeitung eines Grundsatzpapiers zum Ergebnis, 
welches das Präsidium im September im Rah-
men der Mitgliederversammlung präsentierte 
(vgl . Anhang Seite 58) .

Das Präsidium trifft sich  
zum ersten Mal digital mit 
Coach Jan-Christoph Horn 

(ganz unten)
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Am Montag ging es nach Frühstück und Morgen-
lob direkt wieder an die Arbeit; Themen waren 
insbesondere der Status Quo der Institutionellen 
Schutzkonzepte in den Diözesen sowie künftige, 
optimierte Kommunikationswege innerhalb des 
Verbands .

Nach einem gemeinsamen Mittagessen fand  
die Sitzung ihren Abschluss . Das nächste Treffen  
findet im Juni 2023 in Köln statt .

sItzung  
deS eRweiteRten PRäsidiums
Zum ersten Mal seit Juni 2019 kamen das Präsidium und 
die Vorsitzenden der Diözesanverbände Pueri Cantores  
zu einem Treffen in Präsenz zusammen . Pandemiebedingt 
hatten die Sitzungen 2020 und 2021 via zoom stattfinden 
müssen . Umso größer war die Freude Ende Juni 2022, als 
rund 25 Vertreter:innen von Pueri Cantores zusammen- 
kamen . Bei hochsommerlichen Temperaturen von weit 
über 30 Grad wurde dennoch konstruktiv und mit Freude 
im Heinrich Pesch Haus in Ludwigshafen getagt .

Erstmals im Rahmen einer Sitzung des Verbands dabei  
sein konnten Projektmitarbeiterin Judith Werner (Neustart 
Amateurmusik) sowie Steffen Klee (Nachfolge Ingrid  
Schäfers/Assistenz in der Kölner Geschäftsstelle) .

Thema des ersten Sitzungstages war traditionell die  
Berichtsrunde aus den Diözesen; wobei diesmal ein beson-
derer Schwerpunkt auf dem Blick in die Zukunft lag: Nach 
Erfassen des Status Quo in den Bistümern bzw . den Mit-
gliedschören wurden Ideen gesammelt, was Pueri Cantores 
im Jahr 2026 ausmachen soll, welche Ziele von den einzel-
nen Diözesanverbänden angestrebt werden und durch  
welche Maßnahmen diese Ziele erreicht werden sollten . 
Reflektiert wurde auch gegenseitig, was die Chöre bzw .  
Diözesanverbände vom Präsidium und andersrum benöti-
gen, um auch künftig flächendeckend zu einer gelingenden 
kirchlichen Kinder- und Jugendchorarbeit beitragen zu  
können .

Nach dem Abendessen am Sonntag stellte die Projektmit-
arbeiterin Judith Werner aktuelle Fördermöglichkeiten für 
Chöre vor . Nach wie vor gibt es coronabedingt viele Pro-
gramme, die Chorprojekte unterstützen . Vom Musical bis 
zu Chortreffen bieten sich viele Möglichkeiten, einen  
Antrag auf Förderung zu stellen . 

Im Garten und in der Lounge des Heinrich Pesch Hauses 
klang dann der Abend bei dem ein oder anderen Kaltge-
tränk aus . Der informelle Austausch tat allen Anwesenden 
sichtlich gut .
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Nach Ende des ersten Sitzungstags präsentier-
ten sich die Essener Domsingknaben unter Lei-
tung von Harald Martini im Rahmen einer  
musikalischen Vesper im Dom . Im Anschluss 
ging es zum gemeinsamen Abendessen und  
informellem Ausklang des Tages . Hier besteht 
traditionell viel Zeit und Raum zum Austausch 
unter den Chorleiterinnen und Chorleitern aus 
ganz Deutschland .

Tag 2 begann mit einem Morgenlob mit dem 
geistlichem Beirat der Pueri Cantores, Pfarrer Dr . 
Marius Linnenborn im Essener Dom . Hier erklang 
auch nochmals das Mottolied des am Vortrag  
zu Ende gegangenen Chorfestivals „Dir will ich 
Singen“ . Dieser Kanon von Harald Martini mach-
te auch den Erwachsenen Freude . Im anschlie-
ßenden Sitzungsteil war für den Vormittag Jan-
Christoph Horn aus Münster zu Gast . Im 
Hauptberuf Pastoralreferent ist Herr Horn zu-
dem Coach und spezialisiert auf Verbandsent-
wicklung, gerade auch im kirchlichen Bereich . 
Gemeinsam wurde unter Zuhilfenahme vieler 
praktischer Erfahrungsübungen und Gruppen-
arbeiten über nächste und übernächste Schritte 
zwecks Weiterentwicklung des Verbands Pueri 
Cantores gesprochen . Außerdem verabschiedete 
das Nationalkomitee ein Grundsatzpapier zu  
Positionen und Perspektiven des Verbands bis 
2026 . 

Mit einem gemeinsamen Mittagessen ging die 
diesjährige Sitzung des Nationalkomitees zu 
Ende . Im Jahr 2023 trifft sich die Versammlung 
vom 17 . – 18 . September in Münster .

sItzung dEs nationAlkomitees
Vom 18 . – 19 . September 2022 trafen sich rund 40 Vertreterinnen und 
Vertreter von Pueri Cantores in Essen zur jährlichen Mitglieder- und 
Delegiertenversammlung . Getagt wurde im Anschluss an das Deut-
sche Knabenchorfestival in der Essener Domsingschule . 

Bereits am Vorabend waren viele Personen aus Präsidium und Natio-
nalkomitee von Pueri Cantores anwesend, um in der Essener Philhar-
monie am Fest-Konzert der Knabenchöre teilzunehmen (vgl . Seite 10) . 
Weiter ging es am Sonntagmorgen mit dem großen Abschlussgottes-
dienst mit Bischof Overbeck: Hier bewegte neben der Musik insbeson-
dere die Predigt . Im Anschluss waren etwa 20 Repräsentantinnen und 
Repräsentanten von Pueri Cantores im Bischofshaus zum Empfang 
geladen . Rund 1,5 Stunden konnten die Anwesenden Bischof Over-
beck von den vielseitigen Aktivitäten von Pueri Cantores in ganz 
Deutschland berichten . Der Bischof zeigte sich interessiert und zuge-
wandt; Thema war auch die Zukunft von Kirche und Kirchenmusik . 
Ausgetauscht wurde sich hier über die je nach Diözese unterschiedli-
chen Herangehensweisen zu gesellschaftlichen Veränderungen und 
aktuellen Herausforderungen .

Ab dem Nachmittag kam dann das gesamte Nationalkomitee zum 
ersten Sitzungsteil zusammen . In der Essener Domsingschule ging es 
insbesondere um vergangene und künftige Chorfestivals und Projekte 
des Verbands . Auch standen die Wahlen der Beiräte für Amtsperiode 
2022 – 2025 an . Alle 23 Kandidatinnen und Kandidaten wurden neu- 
bzw . wiedergewählt . Glückwunsch! Im nächsten Jahr stehen dann 
bereits wieder Präsidiums- und Vorstandswahlen sowie die Wahlen 
der Diözesanvertretungen an .

 Gremien-Sitzungen2 0



  
aktivitätEn deR  
aRBEItsGRuPpEn

aRBEItsGRuPpE „muSik“
Die Musik AG arbeitet aktuell an einer digitalen  
Notenrecherche-Datenbank (Kooperation mit der 
Dommusik Essen) und stellt laufend Stücke für  
Friedensgebete zur Verfügung . Jährlich erscheint 
eine Notengabe zu Weihnachten; künftige Chor- 
bücher sind in Planung . Weiterhin konzipiert die 
Musik AG die Fortbildungsformate des Verbands .

aRBEItsGRuPpE  
„ZukunftswERksTatT  
PuerI CantoREs & glaube“
 
Der Deutsche Chorverband Pueri Cantores will mit seinen 
Sänger:innen und deren Eltern, den Chorleiter:innen und 
Pfarrern bzw . Bischöfen ins Gespräch kommen darüber, was 
Glauben und den Glauben leben in der heutigen Zeit für  
die jungen Sänger:innen bedeutet . Evangelisation wird in 
diesem Sinn als eine Weggemeinschaft mit den Mit- 
gliedern unseres Verbandes verstanden, die neben der  
Gnadengabe der Musik die persönlichen und aktuellen  
Erfahrungen mit Kirche und Gesellschaft einbezieht . Die 
Arbeitsgemeinschaft will diesen Prozess so anlegen und 
begleiten, dass er in möglichst vielen Kinder- und Jugend-
chören sowie deren Pfarrgemeinden wirksam wird .

Die Ergebnisse sollen anschließend von der AG zusammen-
gefasst und u . a . auch in den Prozess „Evangelization“ des 
Internationalen Pueri Cantores Verbandes eingespeist werden .
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aRBEItsGRuPpE  
„PRävention von sexualisiERtER 
GewAlt und misSbRauCH“

Im November 2021 wurde das Institutionelle Schutzkonzept des 
Verbands verabschiedet und veröffentlicht . Mit Inkrafttreten sind 
alle Diözesanverbände und Mitgliedschöre dazu aufgefordert, bis 
Ende 2022 ebenfalls Schutzkonzepte einzureichen bzw . zu erarbei-
ten . Die Geschäftsstelle sammelt dazu aktuell die Rückmeldungen 
und steht in engem Austausch mit den Präventionsbeauftragten 
und den weiteren Vertreter:innen in den Diözesen . Laufend wer-
den Schulungen per zoom für Chorleitende angeboten; darüber 
hinaus stellt der Verband Vorlagen für Schutzkonzepte und wei- 
tere Hilfestellungen zur Verfügung .

Nachdem es bereits kurz vor Beginn der Corona-
Pandemie einen ersten Anlauf gegeben hatte, 
hat sich in den vergangenen 12 Monaten die  
Arbeitsgruppe „München25“ nochmals intensiv 
darum bemüht, Konzept und Finanzierung für 
ein internationales Pueri Cantores Chorfestival 
im Jahr 2025 in Deutschland auf die Beine zu 
stellen . Im Sommer 2022 bekundete das Erz- 
bistum München und Freising die Bereitschaft, 
ebendieses Vorhaben zu unterstützen . Die Ar-
beitsgruppe arbeitet derzeit mit Hochdruck an 
der weiteren Ausarbeitung des Programms, der 
Sicherung der Finanzierung sowie der Gründung 
eines Durchführungsvereins . Sobald ein Termin 
fest steht, werden wir dies auf unserer Webseite 
und im Newsletter bekanntgeben .

aRBEItsGRuPpE  
„IntERnATionaleS  
ChorFesTival münCHEn25“

Mitglieder der Steuerungsgruppe München25  
beim Ortstermin in München
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aktuelle PRoJekte 
und kooPerationEn

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine erleben wir eine große Welle der Soli- 
darität in unserem Verband . Zahlreiche Mitgliedschöre organisieren  
unterschiedlichste Solidaritätsbekundungen: Von Benefizkonzerten über  
Friedensandachten und Spendensammlungen bis zu Musikvideos; der 
Nationalverband rief zu Friedensgebeten auf und veröffentlichte dazu 
Hilfestellungen, Modelle und Anregungen auf seiner Verbands-Webseite . 
Fortlaufend sammelt die Geschäftsstelle die Friedensaktionen der Chöre 
und stellt weiterhin Impulse für die Gestaltung von Friedensgebeten zur 
Verfügung . Auch greifen aktuelle und künftige Chortreffen das Thema 
Frieden häufig in ihrem Motto auf (Kinderchortag Limburg, Kinderchor-
treffen Altötting, Jugendchorfestival Münster, internationales Festival in 
Rom) .

Viele unserer Chöre gestalteten Friedensgebete, Friedensvespern oder 
Fastenmeditationen, bei denen häufig auch Spenden gesammelt wur-
den, teilweise unter Mitwirkung von ukrainischen Musiker:innen . Beim 
Friedensgebet im Regensburger Dom mit Bischof Voderholzer nahmen 
zwei Personen eine besondere Rolle ein: Der geflüchtete ukrainisch- 
orthodoxe Priester Ruslan Denysiuk, der eine orthodoxe Fürbittenreihe in 
Kirchenslawisch vortrug, sowie der Domspatz Adrian Schmid, der kurz  
zuvor seinen ukrainischen Großvater mit dem Auto aus Odes-
sa nach Deutschland holte .

Regensburg Nachbericht:
domspatzen.de/allgemein/singen-fuer-den-frieden/ 

FRiEdensakTionen dER Chöre

Domspatz Adrian Schmid liest die Fürbitten
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Spendenaufrufe gab es auch bei den zahlreichen Benefiz-
konzerten . Einige dieser Konzerte wurden zudem gestreamt 
oder im Radio übertragen und fanden in Kooperation mit 
weiteren Ensembles und Gästen statt . So etwa in Mün-
chen: Unter dem Titel „Gib Frieden, Herr“ sang die Junge 
Domkantorei mit dem Domchor, dem Tölzer Knabenchor, 
dem Chor des Bayerischen Rundfunks und dem Chor 
Pokrow der ukrainischen Gemeinde . An dem 
Konzert nahmen auch Kardinal Marx sowie  
Bischof Dzyurakh der Ukrainischen Griechisch-
Katholischen Kirche teil .

Die Friedensgebete wurden häufig auch zum Anlass ge-
nommen, sich mit anderen Chören zu treffen und gemein-
sam ein noch stärkeres Zeichen der Solidarität zu setzen . So 
etwa die Jugendchöre im Diözesanverband Paderborn, die 
von März bis Juni insgesamt 10 Friedensgebete gestalte-
ten, oder die Kinder- und Jugendkantorei Iser-
lohn, die dazu ihren französischen Partnerchor 
Les Petits Chanteurs de Grenoble zu sich einlud .

Das Engagement unserer Chöre beschränkt sich jedoch 
nicht auf das Singen allein: Zahlreiche Aktionen in Gottes-
diensten und den Friedensgebeten zeugen von dem star-
ken Einsatz für den Frieden der Kinder und Jugendlichen: 
Kreidezeichnungen auf dem Vorplatz und eine Friedens-
Buchstabenkette am Altar durch die ChorSingSchule am 
Rheingauer Dom oder ein großes Kreuz aus gelbem und 
blauem Stoff auf der Bodensee-Fähre beim Chorfest in 
Überlingen waren eindrückliche Momente für alle Beteiligten .

Friedensgebete fanden auch regelmäßig statt: Als 15-mi-
nütige musikalisches Gebet nach der Vorabendmesse (Ju-
gendchor St . Clemens Rheda) oder als wöchentliche Frie-
densandacht wie in den Singschulen Radolfzell und Musica 
Cantorum Heidenheim . Die Singschule Radolfzell verbindet 
das mit folgendem Statement: „Als Singschule setzen wir 
uns für Frieden in der Welt ein . Wir wollen ein friedliches 
Miteinander . Unser Singen und die Musik soll verbinden . 
Aktuell beten wir für einen Frieden zwischen Russland und 
der Ukraine . Wir wollen keinen Krieg .“

Die Kinder- und Jugend- 
kantorei Iserlohn singt 
das Lied „Engel – Anges“ 
mit ihrem Partnerchor 
Les Petits Chanteur de 
Grenoble, das auch Teil 
des gemeinsamen 
Friedensgebets war .

Kreidezeichnungen  
vor der Kirche von den 
Kindern der ChorSing-
Schule am Rheingauer 
Dom .

Altar in ukrainischen 
Farben bei den 
Friedensgebeten der 
Singschule im 
Radolfzeller Münster .

Ein starkes Zeichen setzten außerdem Videos, die bei Frie-
densgebeten oder auch extra für das Web aufgenommen 
wurden . Viele Chöre schickten so ihre Friedenslieder und 
-botschaften in die Welt hinaus . Die Katholische Singschule 
Backnang nahm dafür das Statement „Wir wünschen uns 
eine Welt, in der Konflikte nicht mit Waffen 
sondern mit Worten gelöst werden“ und das 
Lied „Al Shlosha D’varim“ auf, verbunden mit 
einem Spendenaufruf .

Und schließlich wurde sich auch außerhalb von musikali-
schen Aktionen für die ukrainischen Menschen eingesetzt . 
Ein Kuchenbasar der Cantönchen und Cantones in Neu-
häusel sammelte hier ebenso Spenden wie die Kölner Dom-
musik, die zusätzlich noch bei der Vermittlung 
von befreundeten und verwandten ukraini-
schen Familien an Dommusik-Familien zur  
Unterbringung half .

Die Kinder und 
Jugendlichen der 
Singschule Backnang 
singen das Lied  
„Al Shlosha D’varim“ 
und rufen zum Frieden 
sowie zu Spenden auf .

Erfolgreiche Sach-
spendensammlung  
der Kölner Dommusik 
für Menschen in der  
Ukraine .
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mItgliEderversammlung 2022

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung des 
BMCO am 13 .11 . in Trossingen wurde Matthias Balzer zum 
Vize-Präsidenten gewählt . Im Amt bestätigt für weitere 
drei Jahre wurde als Präsident Benjamin Strasser, MdB .  
Weitere Präsidiumsmitglieder sind: Heiko Schulze (Vize-
Präsident) sowie Judith Mohr, Dr . Joachim Werz (ACV),  
Dr . Kai Habermehl, Thomas Kronenberger, Helge Lorenz 
und Ingolf Schneider . 

komPetEnznetzWerk  
neusTarT amateurmusIk des Bmco

Das Kompetenznetzwerk Neustart Amateurmusik mit  
Vertreter:innen verschiedenster Amateurmusikverbände 
Deutschlands hat in 2022 gesellschaftspolitische, gesund-
heitliche, musikalische und ehrenamtliche Themen behan-
delt:
Neu kamen ein Schutzkonzept für mehrtägige Veranstal-
tungen und ein Risikorechner zur Berechnung des Infekti-
onsrisikos in geschlossenen Räumen hinzu (www.pueri-
cantores.de/Aktuelles/Corona) . Zum Thema Long Covid 
konnte mit dem Bundesverband Deutscher Gesangspäda-
gogen kooperiert werden, der sein Seminar zur Regenerati-
onsbegleitung bei Long Covid nun auch für Chorleitende 
geöffnet hat . Die Teststrategie, bei der sich Chöre als „Test-
stationen“ registrieren und kostenlose Test bekommen 
konnten, lief bis Juni 2022 und konnte wöchentlich bis zu 
40 infizierte Personen von der Teilnahme an einer Probe  
abhalten .

Für Ensembles führte das Kompetenznetzwerk regelmäßige 
Infoveranstaltungen zu den Projektförderungen NEUSTART 
AMATEURMUSIK und IMPULS durch, bot Beratung per Hot-
line und E-Mail an . Mit „Ausgefuchst!“ fanden monatliche 
Impuls- und Austauschveranstaltungen mit externen  
Referent:innen und Vertreter:innen spezieller Ensembles zu 
Themen wie Kommunikation, Ensembleorganisation, Image 
u . v . m . statt . Auf frag-amu .de erschienen zahlreiche neue 
Artikel zu Themen wie Elternarbeit, Musterverträge, Insta-
gram, Energiesparen oder musikalische Ausbildungsmög-
lichkeiten in der katholischen Kirche . Die Sammlung von 
Projekten und Praxis-Impulsen wurde u . a . um zahlreiche 
kreative Ideen für Krippenspiele und Friedensaktionen  

bereichert . Eine neue Seite listet außerdem Auswahl- 
ensembles für ambitionierte Jugendliche wie z . B . die Lan-
desjugendchöre oder den Euro Choir . Für eine musikalische 
Grundausbildung in Jugendensembles wurden Materialien 
und Websites zum selbst Üben (z . B . Apps für Gehörbil-
dung), zum Unterrichten (z . B . Erklärvideos für Akkorde) 
oder für Hintergrundinformationen z . B . zu Stimmphysiolo-
gie zusammengestellt . Darüber hinaus wurden Leitfäden 
zur Ensembleentwicklung erstellt, die in den Chören zur 
Reflexion und Weiterentwicklung der Themen Identifikati-
on und Image, Ensemblestrukturen, Öffentlichkeitsarbeit 
und Mitgliedergewinnung genutzt werden können .

Auch gesellschaftspolitisch war das Kompetenznetzwerk 
aktiv: Unter dem Titel „Gemeinsames Musizieren gesell-
schaftlich unverzichtbar“ wurde wurde der Ergebnisbericht 
zu einer 2022 durchgeführten Umfrage zur Bedeutung des 
Ensemblemusizierens und dem Einfluss der Pandemie  
darauf veröffentlicht . Das Netzwerk führte außerdem eine 
Kampagne zu den positiven Aspekten des Musizierens für 
Individuen und Gesellschaft durch, um Ansehen und Rele-
vanz der Amateurmusik wieder zu stärken . Zusätzlich wur-
de Kontakt zu den Bundestagsabgeordneten aufgebaut, 
die u . a . einzeln darüber informiert wurden, wie viele  
Fördermittel von Neustart Kultur in die Amateurmusik in 
ihrem Wahlkreis geflossen sind .

Matthias Balzer (1 . von rechts unten) gemeinsam  
mit dem neu gewählten Präsidium des BMCO

BundeSmuSikvERBAnd  
CHor und oRcheSteR e.v. (bmCo)
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PRoJektFörderungen –  
BeisPiEle aus dEm veRband

1. aufholPakET kultuREllE Bildung
z. B. Chorfreizeiten, Probentage, Begegnungen

Begegnungswochenende der 
Limburger Mädchenkantorei 
und der Domsingknaben
Die Limburger Dommusik finan-
zierte mit dem Aufholpaket Kulturelle Bildung ein Begeg-
nungswochenende der Limburger Mädchenkantorei und 
der Domsingknaben im März 2022 . Dabei sollten sich die 
50 Jahre strikt getrennten Chöre zum ersten Mal kennen-
lernen und zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen, be-
vor sie ab September beide unter dem Dach der Limburger 
Dommusik ihr Zuhause fanden . Die Jungen und Mädchen 
fuhren gemeinsam ins Jugendgästehaus in Oberwesel, wo 
das Team der Jugendkirche KANA das Treffen mit verschie-
denen erlebnispädagogischen und spielpädagogischen 
Methoden begleitete .

2. auf!leben – Zukunft isT JetzT.
z. B. Motivationstage, Freizeitwochen, 
persönlichkeitsstärkende Kurse

Singfreizeit der ChorSingSchule 
St. Remigius Borken
Die ChorSingSchule St . Remigius fi-
nanzierte mit AUF!leben ein Proben- und Freizeitwochen-
ende, bei dem sowohl das musikalische als auch das  
gemeinschaftliche Zusammenwachsen im Mittelpunkt 
standen, nachdem sich nach zwei Jahren Einschränkungen 
die Kinder und Jugendlichen teilweise noch gar nicht alle 
kannten . In den Proben wurde neues Repertoire erarbeitet, 
in verschiedenen Besetzungen gesungen und sich auch  
viel Zeit für Stimmbildung und Übungen zum Chorklang 
genommen . In der Freizeit gab es vielfältige kreative Bastel-
angebote, u . a . baute jedes Kind seine eigenen Orgelpfeifen, 
mit denen am Schluss ein kleines Konzert veranstaltet  
wurde . Dazu gab es eine große Wasserschlacht mit selbst-
gebastelten nachhaltigen Wasserbomben, eine Zimmer-
olympiade und eine Zaubershow . Bei Videoabend und 
Nachtwanderung konnten außerdem die Großen Verant-
wortung für die Kleinen übernehmen .

3. neustaRt amaTeuRmusik
Musikprojekte mit Neustart-Charakter,  
die vom Regelbetrieb abweichen

„AUF!Takt – Singen macht stark“ 
der Chor Singschule Himmelfahrt 
Die Chor Singschule Himmelfahrt 
finanzierte mit Neustart Amateurmusik mehrere Aktionen 
von Mai bis November 2022, mit denen die Chorarbeit neu 
belebt und Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung gestärkt werden sollten . Ein Gesangswork-
shop im Mai diente dem (Wieder)Finden des Chorklangs, 
ein Ausflug im August der Gemeinschaftsförderung, mit 
einem Probentag im September wurde Repertoire wieder-
entdeckt und im Konzert im November konnte endlich  
wieder vor Publikum gesungen werden . Stimmbildung 
während der Probenarbeit von Mai bis November beglei- 
tete die Kinder und Jugendlichen zusätzlich .

4. ImpulS
Musikprojekte im ländlichen Raum,  
Luftreiniger für Musikprojekte

Luftreiniger für das Herbst-
programm der Singschule 
Kirchbergklang Bensheim
Die Singschule Kirchbergklang finanziert mit Impuls zwei 
mobile Luftreiniger . Die beiden Luftreiniger werden in den 
Proben für das Herbstprogramm eingesetzt, das eine erst-
malige Trennung der Kinder in zwei Gruppen vorsieht, um 
langfristig einen Jungen- und einen Mädchenchor zu  
gründen .

Sänger:innen der Limburger  
Mädchenkantorei und der Domsing-

knaben beim ersten gemeinsamen 
Begegnungswochenende .
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Auch im Jahr 2022 haben wir eng mit dem Allgemeinen  
Cäcilienverband für Deutschland zusammengearbeitet . Im 
Frühling trafen sich Vertreter:innen von ACV und Pueri  
Cantores zu einer zweitägigen Klausurtagung in Köln . Zen-
trales Thema war hier die künftige Zusammenarbeit, insbe-
sondere im Hinblick auf die Notwendigkeit, die Interessen 
der Kirchenmusik stärker (gemeinsam) außerhalb und  
innerhalb der Kirche zu vertreten . Weiterhin bestand bis 
Ende 2022 eine enge Zusammenarbeit auf der Verwal-
tungsebene: Die Projektmitarbeiter:innen innerhalb des 
Kompetenznetzwerks Neustart Amateurmusik des ACV 
waren über Pueri Cantores angestellt, die Geschäftsstelle  
in Köln kümmerte sich um die Verwaltung der Bundes-För-
dermittel . Zudem konnte dank der intensiven Bemühungen 
der Mitarbeiter:innen des ACV zahlreiche Pueri Cantores-
Chöre am Projekt ACV-Teststrategie teilnehmen . 

Vom 7 . – 8 . November tagte die Mitgliederversammlung 
des ACV in St . Trinitatis in Leipzig . Im Rahmen der Neu- 
wahlen des Vorstands wurde Judith Kunz zur Präsidentin 
des ACV gewählt . Das Team besteht des Weiteren aus  
Richard Mailänder (1 . Vize-Präsident), Stephan Rommels-
pacher (2 . Vize-Präsident) und Lutz Brenner (Schatzmeis-
ter) . Der DBK als geistlicher Beirat vorgeschlagen wurde  
P . Dr . Robert Mehlhart . Dr . Joachim Werz wurde zum  
Generalsekretär des ACV ernannt .

Der neu gewählte Vorstand des ACV kurz  
nach der Wahl am 8 .11 .2022 in Leipzig

Vertreter:innen von ACV und Pueri Cantores  
trafen sich zur zweitägigen Klausurtagung .

kooPeRATion mIt dem aCv

Statement der neuen Präsidentin Judith
Kunz zum Amtsantritt hier:
www.acv-deutschland.de/
aktuelles/statement-der-acv-praesidentin
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Mit dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine ist 
bei vielen Chören – nicht nur unseren Mitglieds-
chören – der Wunsch entstanden, ein Zeichen 
der Solidarität und für den Frieden zu setzen . 

In der Folge waren viele unsere Mitglieder auf 
der Suche nach passendem ökumenischem Re-
pertoire und wurden fündig in unserem gemein-
sam mit dem Chorverband in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (CEK) 2012 herausgegebe-
nen Chorbuch „Verleih uns Frieden – Da pacem, 
Domine“ . Beim CEK sowie in der Pueri Cantores 
Geschäftsstelle fanden sich schließlich noch 
Restbestände und unsere Mitglieder konnten 
sich eine Ausgabe zum Vorzugspreis bestellen .

kooPeRATion mIt dem cek

sCHon gewusSt? 

Auf unserer Verbands-Webseite 
findet sich einer Übersicht aller 
Pueri Cantores-Chorbücher!

pueri-cantores.de/fuer-choere/
chorbuecher/

 
Die gelungene Zusammenarbeit zum Chorbuch gab den 
Anlass dazu, wieder in intensiveren Austausch mit dem CEK 
zu treten und über künftige Kooperationen nachzudenken . 
Derzeit tauschen sich die beiden Chorverbände regelmäßig 
über aktuelle Themen und Probleme, bestehende Arbeits-
hilfen für die Kinder- und Jugendchorabeit sowie über mög-
liche gemeinsame Projekte aus . Eine nächste Zusammen-
arbeit sieht u . a . eine öffentlichkeitswirksame ökumenische 
Aktion zum Jubiläum des ersten evangelischen Gesang-
buchs 2024 vor, die das verabredete gemeinschaftliche  
Singen geistlicher Lieder mit Kindern und Jugendlichen in 
den Mittelpunkt stellen möchte .

Aktuelle Projekte und Kooperationen2 8



Am 21 . Oktober kamen rund 150 Vertreter:innen der Kirchenmusik-
szene in Berlin zusammen . Der Deutsche Musikrat (DMR) hatte unter 
dem Motto „Kirchenmusik als Chance für Gesellschaft, Kirche und 
Kultur“ zum eintägigen Kongress eingeladen . Wer bereits am Vor-
abend rechtzeitig angereist war, hatte die Gelegenheit, das Auftakt-
konzert in der Berliner Herz-Jesu-Kirche zu besuchen, das ein breites 
Spektrum an geistlicher Musik – von Palestrina über Gemeindegesang 
bis hin zu Musik für Elektronik und Orgel – abbildete . Pueri Cantores 
war beim Kirchenmusikkongress mit Präsidentin Judith Kunz und  
Geschäftsführerin Anna-Kathrin Dietrich vertreten . Neben interes-
sierten Personen aus anderen Musikverbänden und der Presse  
nahmen evangelische und katholische Kirchenmusiker:innen und 
Funktionär:innen teil .

Am Vormittag standen nach der Begrüßung und Eröffnung durch  
den Präsidenten des DMR, Prof . Martin Maria Krüger, die Vorträge 
„Emanzipierter Glaube und Autonomie der Kunst – Warum braucht 
die Kirche die Kirchenmusik?“ von Prof . Dr . Christoph Krummacher 
und „Wir brauchen die Kirchenmusik! Aber was braucht sie von uns?“ 
von Prof . Dr . Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter des Rates 
der EKD, auf dem Programm, bevor man sich in die Arbeitsgruppen 
verteilte: Die AG zum Thema „Kirchenmusik zwischen künstlerischer 
Autonomie und kirchlicher Absicht“ (Moderation: Judith Kunz) fand 
dabei die größte Resonanz; die deutliche Mehrheit der Teilnehmen-
den waren Vertreter:innen der evangelischen Kirchenmusik (wie auch 
insgesamt beim Kongress) .

Am Nachmittag war eine interessante Podiumsdiskussion (Modera-
tion Anja Würzberg, NDR) zwischengeschaltet: Bischof Dr . Heiner 
Koch (Erzbischof von Berlin), Dr . Annette Kurschus (Vorsitzende des 
Rates der EKD), Christa Kirschbaum (LKMD der EKHN), Prof . Dr . Markus 
Hilgert (Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder) und Prof .  
Eberhard Metternich (Domkapellmeister Köln) tauschten sich zur ak-
tuellen Situation der Kirchenmusik aus . Metternich berichtete in 
nachdrücklichen und sehr persönlichen Worten von den derzeitigen 
Herausforderungen im Erzbistum Köln und den direkten Auswirkun-
gen auf seine tägliche Arbeit in der Domsingschule und am Kölner 
Dom .

Vertreter:innen der kirchenmusikalischen Mitglieds-
verbände im Deutschen Musikrat (v . l . n . r .): Anna- 
Kathrin Dietrich (Pueri Cantores), Dominik Axtmann 
(ACV), Niklas Dörr (CEK), Judith Kunz (Pueri Cantores)

kIRChenmusIkkongRess dmR

Zentrale Aufgabe des Kongresses war die Erar-
beitung einer Resolution mit zehn Impulsen und 
Forderungen zur Stärkung der Kirchenmusik an 
Politik, Kirche und Zivilgesellschaft . Durch die 
mehrstündige, intensive Detailarbeit in den AGs 
und eine lebhafte Abschlussdiskussion im Ple-
num konnte die Resolution „Kirchenmusik als 
Chance für Gesellschaft, Kultur und Kirche“ dann 
am 22 . Oktober von der Mitgliederversammlung 
des Deutschen Musikrats verabschiedet werden . 
Der Kongress, mit Ausnahme der Arbeitsgrup-
pen-Phasen, wurde live gestreamt . Die Videoauf-
nahme steht auf dem YouTube-Kanal des DMR 
zur Verfügung . 
www.youtube.com/user/deutschermusikrat

Text: Anna-Kathrin Dietrich/
Dominik Axtmann

Die Resolution findet sich hier: 
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vIRtuelle, wEltweite angEBote

Nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine rief auch 
der internationale Verband zu Solidarität auf und veran-
staltete im März 2022 ein Online-Friedensgebet . Auch viele 
deutsche Chöre beteiligten sich am Projekt . Der Mitschnitt 
kann auf dem YouTube-Kanal des FIPC eingesehen werden .

Prayer for Peace – Online-
Friedensgebet Pueri Cantores 
weltweit am 12 . März 2022

Eine weitere weltweite Aktion des internationa-
len Pueri Cantores Verbands waren vier musikali-
sche Online-Gebete zu Kreuz und Auferstehung . 
Auch hier haben viele unserer deutschen Mit-
gliedschöre im Vorfeld passendes Audio- und 
Videomaterial eingeschickt, welches dann in die 
vier virtuellen Gebete eingearbeitet wurde . Auch 
diese Ergebnisse finden sich auf dem YouTube-
Kanal des FIPC .

YouTube-Channel des FIPC:

Prayer 
for peace

PuerI CantoREs IntERnATional
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Zum Jahreswechsel 2023/24 wird unter dem 
Motto „Et in terra pax“ wieder ein internationa-
les Chorfestival in Rom stattfinden . Vom 28 .12 .23 
bis 01 .01 .2024 sind alle Pueri Cantores Chöre 
nach Rom eingeladen, um gemeinsam zu singen, 
sich zu begegnen, für den Frieden zu beten und 
mit Papst Franziskus Gottesdienst zu feiern .

An die traditionelle Eröffnungszeremonie am 
Donnerstag und die nationalsprachlichen Got-
tesdienste am Freitagvormittag schließen sich 
diesmal eine Reihe von Friedensgebeten  an, die 
über den gesamten Nachmittag und Abend in 
der Kirche St . Maria in Trastevere in Kooperation 
mit der Gemeinschaft St . Egidio stattfinden .
Am Samstagmorgen wird es für alle Chöre die 
Möglichkeit einer Audienz mit Papst Franziskus 
geben . Anschließend verteilen sich die Chöre auf 
verschiedene große Kirchen Roms zum „Carol 
Singing“, das auch Tourist:innen und die Einwoh-
ner:innen Roms zum Mitsingen einlädt .

Am Sonntagvormittag gestalten die Chöre musikalisch die 
Messe zum Fest der Heiligen Familie in Pfarreien im Ein-
zugsbereich der U-Bahn Roms . Im Anschluss daran sind alle 
Gottesdienstbesucher:innen zu einer kleinen Matinee ein-
geladen .
Höhepunkt des Festivals ist schließlich am Montag die ge-
meinsame Feier des Neujahrsgottesdienstes mit Papst 
Franziskus .

Die Anmeldung zum Festival ist offen von Februar bis Mai 
2023 . Ein Chorbuch wird bis August 2023 an die Chöre ver-
schickt .

GenERal assemBly

Die diesjährige Generalversammlung des FIPC 
fand in Burgos (Spanien) statt . Etwa 20 Vertre-
ter:innen, meist aus europäischen Nationalver-
bänden, waren auf Einladung des spanischen 
Verbands nach Kastilien gereist . Außereuropäi-
sche Vertreter:innen konnten an Teilen der Sit-
zung via zoom teilnehmen . Zentrales Thema der 
Versammlung war die Verabschiedung des 
„Charter of Protection“ (Schutzkonzept), welches 
nunmehr auch alle Pueri Cantores Verbände 
weltweit zum Erarbeiten (resp . Einreichen) von 
Präventionskonzepten aufruft . 

Weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war der Start des 
Prozesses der „Evangelisation“ . Die Auftaktdiskussion zeig-
te deutlich die kulturellen Unterschiede innerhalb des welt-
weiten Pueri Cantores-Netzwerks; jedoch betonten alle die 
große Bedeutung dieses Themas für die Zukunft der „Pueri-
Bewegung“ und der Austausch war von einem großen  
Verständnis füreinander und gegenseitiger Wertschätzung 
geprägt .

Das internationale „Committee for Music“ konnte intensiv 
am Chorbuch für das anstehende Chorfestival in Rom wei-
terarbeiten .

voRbeREItungEn füR das  
intERnATionale ChorFesTival In rom 2023/24
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VERGANGENE AKTIVITÄTEN

Endlich wieder – Jugendchortag 2022

Beim Jugendchortag unter dem Motto „praise together 
and start again“ trafen sich rund 130 Jugendliche aus 
dem ganzen Bistum Aachen.

Samstagmorgen, 14 . Mai 2022 . In der Städtischen  
Musikschule Mönchengladbach herrscht reges Treiben .  
Denn ab 11 Uhr startet für rund 130 Jugendliche nach 
der langen Coronazeit wieder ein Chortag nur für sie .

Die Organisatorinnen und Organisatoren Friederike 
Braun, Stefanie Borkenfeld-Müllers, Andreas Hoffmann, 
Michael Hoppe, Klaus Paulsen und Frank Sibum haben 
sich ein abwechslungsreiches Tagesprogramm überlegt, 
das mit einer gemeinsamen Probe beginnt . 130 Stim-
men müssen zuerst einmal zu einem stimmigen Ge-
samtklang vereinigt werden . 

Ab 14 Uhr wird es spannend . Jede und jeder der Teilneh-
menden durfte sich für zwei Workshops melden . An- 
geboten werden Vocal- & Bodypercussion, Showdance, 
Vocal-Painting, Pop- und Circlesongs und Trommeln .  

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

 Δ Heiligtumsfahrt in Aachen und Mönchengladbach 
mit einem Chortag für Kinderchöre und einem Ju-
gendchortag

Um einen Gottesdienst zusammen zu feiern braucht es 
eben nicht immer den Kirchenraum . Christoph Simon-
sen spricht die Jugendlichen auf Augenhöhe an, holt sie 
da ab, wo sie mit ihren Gefühlen, Wünschen und Hoff-
nungen gerade sind .

Und dann machen sich alle auf, hoffentlich mit vielen 
Eindrücken von mitreißender Musik, gemeinsamem 
Singen, dem Gefühl, wieder mit anderen etwas erleben 
zu können . Andreas Hoffmann
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Wissenschaftlich und weniger konservativ

Kinder- und Jugendchor St. Katharina spielt das  
Musical „Die Schöpfung“. Textlich ein wenig moder-
nisiert.

Eine Forster Institution . So kann man den Kinder- 
und Jugendchor St . Katharina sicher nennen . Im 
September 2022 stehen – nach fast drei Jahren – 
wieder 90 Kinder und Jugendliche auf der Bühne in 
der Kirche Forster Linde . Dieses Mal mit „Die Schöp-
fung“ von Karl-Peter Chilla .
Dass es noch immer so viele Sängerinnen und Sän-
ger sind, die Zahl der Chormitglieder kaum kleiner 
geworden ist, obwohl das Singen während der Pan-
demie so unendlich schwer war, spricht für den Chor 
und seinen Leiter, Frank Sibum .
Der steht als Kirchenmusiker seit 30 Jahren im 
Dienst der Pfarre – mit einem besonderen Herz für 
die Chormusik, großem Spaß an der Arbeit mit Sän-
gerinnen und Sängern (egal welchen Alters) und 
tiefgehender Gelassenheit .

Sich fallen lassen
Die braucht er auch, denn der Chor ist nicht allein 
zum Singen da . Vieles passiert, wenn die Kinder be-
ziehungsweise die Jugendlichen zur Probe kommen . 
„Der Chor ist ein Platz, an dem ich mich sehr wohl-
fühle . Hier kann ich abschalten und mich fallen las-
sen“, verrät Marie (17) . Mit neun Jahren war sie das 
erste Mal dabei .
Auch für den gleichaltrigen Balthasar, der schon im 
Vorschulalter im Kinderchor angefangen hat, ist der 
Chor mehr als eine Singgemeinschaft: „Man trifft 
hier andere Freunde als in der Schule . Wir sind eine 
große Gemeinschaft .“ Die große Altersspanne der 
Sängerinnen und Sänger von fünf bis 22 Jahren 
empfinden sie als Bereicherung, auch wenn Sibum 

nicht alle Auftritte und Projekte mit der großen Gruppe 
plant . Das jährliche Musical gehört aber auf jeden Fall dazu . 
Und es ist immer wieder ein Highlight für alle Chormitglie-
der . Singen, tanzen, schauspielern – das alles wird von den 
Chormitgliedern gefordert . Anna (13) hat dieses Mal eine 
Erzählrolle übernommen: „Ich bin die Stimme aus dem Off . 
Aber ich kann gar nicht sagen, was mir beim Musical am 
meisten Spaß macht . Es ist das große Ganze .“
Auch Marie will sich nicht festlegen, ob ihr das Singen oder 
das Tanzen mehr Spaß macht: „Ich finde gut, dass man ver-
schiedene Seiten an sich kennenlernt .“ Balthasar weiß zu 
schätzen, dass Sibum die Jugendlichen auch in die Regie-
arbeit einbezieht . „Wir können unsere eigenen Ideen ein-
bringen .“ Dann werden auch schon mal Textzeilen ange-
passt, die den Jugendlichen allzu konservativ erscheinen, 
wie die Sache mit der Erschaffung von Eva, wie Anna er-
zählt . Adams Rippe wird bei der Schöpfung in St . Katharina 
jedenfalls keine Rolle spielen . Nur eingeweihten Zuschauer-
innen und Zuschauern wird das auffallen, aber wichtig ist 
es den Jugendlichen trotzdem . Ansonsten können sie mit 
Chillas Werk für ein bis drei Stimmen ganz gut leben, ist es 
doch ohnehin keine reine Übernahme des mal mehr, mal 
weniger logischen Bibeltextes . Viel mehr nehmen die bei-
den Wassertropfen Drip und Drop die Zuhörer an die Hand 
und bringen sie auch mit Sichtweisen anderer Religionen, 
mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und kritischen 
Fragen in Kontakt .
Diese Stückauswahl ist genauso charakteristisch wie die 
Vorgehensweise bei der Besetzung der großen und kleinen 
Rollen . Auch da haben die Kinder und Jugendlichen ein ge-
höriges Mitspracherecht . „Die Interessierten sprechen vor 
allen vor, dann entscheidet die Mehrheit“, berichtet Baltha-
sar vom Prozedere . „Das kann natürlich schon mal Unzu-
friedenheit auslösen, aber niemand geht leer aus“, versi-
chert er, dass alle darauf achten, dass keine ungute 
Stimmung aufkommt . 
Von Rauke Xenia Bornefeld, Aachener Zeitung

Der Kinder- und 
Jugendchor St . 
Katharina führte 
im September 
2022 das Musical 
„Die Schöpfung“ 
auf .
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www .pueri-cantores-freiburg .de

VERGANGENE AKTIVITÄTEN

14. Diözesantreffen Pueri Cantores Erzdiözese Freiburg am 20./21. Mai 2022 in Überlingen  
mit dem Motto „Gerufen zum Wasser des Lebens“

Mitgliederversammlung  
des Diözesanverbandes  
Pueri Cantores Freiburg 

am 12 . Februar 2022 . Wegen der gegebe-
nen Umstände wurde die Veranstaltung 
online durchgeführt . Fortbildungsimpuls 
mit Judith Werner von Neustart Amateur-
musik .

Die Pueri Cantores der Erzdiözese Freiburg trafen 
sich am 20 . und 21 . Mai 2022 am Bodensee in 
Überlingen . Zwei fantastische Tage erlebten 550 
Kinder und Jugendliche bei strahlendem Son-
nenschein mit offenem Singen, Bühnenkonzer-
ten und einem Abschlussgottesdienst mit  
Weihbischof Dr . Peter Birkhofer . Eine große und 
eindrückliche Besonderheit war das Friedensge-
bet auf der Fähre Euregia mit Pfarrer Heinz Vogel . 
Der Bericht dazu ist im Jahresbericht unter Chor-
treffen veröffentlicht . Hier kann das Chortreffen 
in Videos nachgeschaut werden:
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Fortbildung „Musikalische Früherziehung  
im kirchlichen Raum“
am 01./02.10.2022 in Freiburg
Der Diözesanverband Pueri Cantores der Erzdiözese Frei-
burg führte in Kooperation mit dem Amt für Kirchenmusik 
das Wochenende „Musikalische Früherziehung im kirchli-
chen Raum“ in Freiburg durch .
Unter der Leitung von Andrea Betz aus Heidelberg und 
Anne Roosmann aus Waldshut wurden typische Anliegen 
und Situationen mit Kindern im Vor-
schulalter in kirchlichen Kinderchören 
und Scholen behandelt . Über die allge-
meine Musikalische Früherziehung hin-
ausgehend hatte der Kurs besondere 
Akzente im Bereich Stimme, geistliche 
Lieder mit Bewegung oder mit Orff- 
Instrumenten, Erfahrung geistlicher 
Räume, Liturgie mit Kindern und Soziali-
sation . 

Vom 13 . – 17 . Juli 2022 trafen sich rund 2 .500 
Kinder und Jugendliche zum 43 . Internatio-
nalen Chorfestival der Pueri Cantores in Flo-
renz . Auch etwa 1 .200 deutsche Sängerinnen 
und Sänger waren mit dabei – und aus dem 
Erzbistum Freiburg der Jugendchor St . Oswald 
Buchen, der Kinder- und Jugendchor „Unter-
wegs“ aus Achern-Fautenbach, der Ökumeni-
sche Jugendchor Denzlingen, die Singschule 
DoReMi aus Waldshut, der Jugendchor Soleil 
aus Lauchringen, die Jugendkantorei St . Fri-
dolin aus Bad Säckingen, die Jugendkantorei 
Konstanz und die Jugendkantorei Überlingen .

Friedensgebet auf der Piazza della Signoria
Die Eröffnungsfeier fand vor grandioser Kulis-
se auf der Piazza della Signoria am Mittwoch-
abend statt . Hier wurden vor dem Palazzo 
Vecchio die Chorgruppen aus aller Welt nach-
einander namentlich begrüßt, jeder Chor be-
jubelt lautstark seinen Aufruf . Am nächsten 
Morgen hatten die Jugendkantorei Überlin-
gen und der Kinder- und Jugendchor „Unter-
wegs“ aus Achern die große Ehre, das Frie-
densgebet auf der Piazza della Signoria mit 
allen Teilnehmern musikalisch gestalten zu 
dürfen . 

Musikalische Begegnungen 
mit anderen Chören
Bei so vielen musikalischen Kindern und  
Jugendlichen aus aller Welt kamen auch die 
Begegnung und der Austausch mit anderen 
Chören nicht zu kurz: Einige Chöre aus unse-
rer Erzdiözese gestalteten Begegnungs- 
konzerte zusammen mit Chören aus Polen, 
Italien, Litauen, Frankreich und Spanien: Die 
Jugendkantorei Überlingen, der Kinder- und 
Jugendchor „Unterwegs“ aus Achern-Fauten-
bach, die Singschule DoReMi aus Waldshut, 
der Ökumenische Jugendchor Denzlingen, 
die Jugendkantorei St . Fridolin aus Bad  
Säckingen und die Jugendkantorei Konstanz .

Abschlussgottesdienst im Dom zu Florenz
Mit einem gewaltigen Halleluja von G . F . Hän-
del im Rahmen des Abschlussgottesdienstes 

HÖHEPUNKTE DES JAHRES

endete im Dom von Florenz das internationale Chortreffen der 
Pueri Cantores . „Die klanglichen Eindrücke, die Begegnungen und 
das Gemeinschaftserleben hinterlassen derart tiefe Eindrücke, die 
die Teilnehmer ihr ganzes Leben lang begleiten werden . Das ist  
Kirche-Erleben von seiner schönsten Seite“, konstatiert Melanie  
Jäger-Waldau, Diözesanpräsidentin der Pueri Cantores Freiburg 
das Chortreffen, aus dem Herzen sprechend für alle acht teilneh-
menden Chöre aus der Erzdiözese Freiburg .

„Gaudete et exultate“

Kinder- und Jugendchöre aus dem Erzbistum Freiburg beim Internationalen Chortreffen der Pueri Cantores in Florenz
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VERGANGENE AKTIVITÄTEN

 Δ Wettbewerb ums Motto-Lied   
Sa, 19 .03 .2022: 20 . Aktionstag der Pueri Cantores im KHH 
(Domsingschule Köln) mit 80 Kindern und 40 Jugendlichen 
im Alter zwischen 10 und 18 Jahren aus acht Chören mit 
insgesamt elf Chorleitern . Dabei wurden die drei Sieger- 
lieder des Wettbewerbs geprobt und aufgeführt .  

 Δ  20. – 22.01.2023: Jugendchor-Wochenende in Altenberg
 Δ 11.03.2023: 21 . Aktionstag der Pueri Cantores im KHH (Domsingschule Köln)
 Δ  02. – 07.10.2023: Wallfahrt der Kirchenchöre des Erzbistums Köln nach Rom mit Pueri-Beteiligung
 Δ 04.11.2023: Mitgliederversammlung und Fortbildung

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

 Δ Festival Florenz mit vier Chören aus Wupper-
tal, Düsseldorf-Heerdt, dem Düsseldorfer 
Norden und Ratingen  

 Δ Sa, 22 .10 .2022: Chortag in Bonn, Festmesse 
im Bonner Münster aus Anlass des 25-jähri-
gen Bestehens des Kölner Diözesanverban-
des  
Aufführung der „Pueri-Cantores-Messe“ von 
Hans-André Stamm mit etwa 100 Kindern 
und Jugendlichen   

 Δ Sa, 05 .11 .2022 Mitgliederversammlung und 
Fortbildung mit Rabih Lahoud in Köln („Stim-
me im Flow“)

Rabih Lahoud und Teilnehmer 
der Mitgliederversammlung .
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VERGANGENE AKTIVITÄTEN

5. Kinderchortag am 24. September 2022

Gesänge vom klassischen Kirchenlied über Gospel und 
Kanon bis zu aktuellen Charts ertönten von verschiede-
nen Plätzen in der Limburger Altstadt . Das Eckensingen 
war Teil eines Chortages, an dem rund 200 Kinder und 
Jugendliche teilgenommen haben . Insgesamt waren 
neun Kinder- und Jugendchöre aus dem Bistum Lim-
burg und ein Gastchor aus Gütersloh mit dabei .

Am Vormittag erwarteten die Kinder verschiedene 
Spiel- und Bastelangebote im Limburger Bischofs- 
garten . In der Limburger Stadtkirche begeisterte am 
Nachmittag die Limburger Mädchenkantorei unter der 
Leitung von Tobias Landsiedel die Zuhörerinnen und Zu-
hörer mit Peter Schindlers Musical „Der Blaue Planet“ . 
Darin stellten die Chöre die vier Elemente Erde, Wasser, 
Feuer und Luft dar . Sie stritten sich um die Frage,  

welches das wichtigste Element sei . Am Ende er-
kannten sie, dass die Welt nur mit allen vier Elemen-
ten funktioniert . 

„Immer wenn die Pueri zusammenkommen, haben 
sie ein ganz großes Anliegen . Sie beten und singen 
für den Frieden in der Welt“, sagte Bischof Georg 
Bätzing beim großen musikalischen Friedensgebet 
in der Stadtkirche, das der Höhepunkt und Abschluss 
des Kinderchortages war . „Es ist wunderbar, dass ihr 
da seid und es ist großartig zu erleben, wie ihr mit 
eurer Musik, mit eurem Singen anderen ein Lächeln 
ins Gesicht zaubert und die Welt damit ein Stück-
chen besser macht“, sagte Bätzing .

Friedensgebet in der Stadtkirche St . Sebastian

„Giovani Cantori“ Hachenburg beim Ecken-Singen
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GEPLANTE AKTIVITÄTEN

 Δ 04.03.2023: Reading Session für Kinderchorleiter:innen; Ort: Chorsaal der Dommusik in Limburg; Geistliche Musik für 
Gottesdienste und Konzert, Lieder für Proben und andere Anlässe, Einstieg in die Zweistimmigkeit

 Δ November 2023: Fortbildung für Kinderchorleiter:innen

Reading Session am 12. März 2022

14 Chorleiter:innen sowie zehn jugendliche Chor-
sänger:innen trafen sich im Chorsaal der Dommusik 
zu einer Reading Session in Kooperation mit dem 
Referat Kirchenmusik .

Die Bezirkskantoren Andreas Loheide aus Monta-
baur, Jan Martin Chrost aus Bad Ems und Florian 
Brachtendorf aus Geisenheim stellten Literatur für 
Kinderchöre aller Altersstufen vor .
Martin Chrost übernahm die Vorstellung von Lie-
dern der Kinderchor-Gruppen vom Kindergartenal-
ter bis zum 1 . Schuljahr und Andreas Loheide Lieder 
für das Grundschulalter . 
Nach einer Vorstellungsrunde, einem Austausch 
über die aktuelle Lage im eigenen Chor und einer 
Kaffeepause stellte Florian Brachtendorf Literatur 
für Kinder und Jugendliche ab dem 5 . Schuljahr vor . 

Der Kinder- und Jugendchor St . Peter in Ketten 
war im Sommer auf Chorreise am Bodensee . 
Highlights waren Auftritte im Münster St . Niko-
laus in Überlingen und im Freibad (!), der Besuch 
des Pfänder und natürlich das Schwimmen im 
und Schifffahren auf dem Bodensee .

Gruppenfoto der Reading Session 2022 im Bistum Limburg

Kinder- und Jugendchor St . Peter  
in Ketten am Bodensee

Eine kleine Abordnung 
der ChorSingSchule am 
Rheingauer Dom setzte 
am 6 . März, 10 Tage 
nach dem russischen 
Überfall auf die Ukraine, 
ein Zeichen des Friedens 
und der Solidarität .

Rund einen Monat spä-
ter fand ebenfalls im 
Rheingauer Dom ein Be-
nefizkonzert zugunsten 
geflüchteter Familien 
aus der Ukraine statt .

Solidarität mit der Ukraine: 
Abordnung der ChorSingSchule
am Rheingauer Dom

ChorSingSchule am 
Rheingauer Dom im 

Benefizkonzert für Ukraine

Sowohl die Chorleiter:innen als auch die Jugendlichen  
bekamen Gelegenheit, ihre Lieblingsstücke mitzubringen 
und vorzustellen . Eine Notenausstellung ergänzte das drei-
stündige Angebot .
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bIStum mainz

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Gregor Knop

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
9

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
gleichbleibend

VERGANGENE AKTIVITÄTEN

Noch durch Corona eingeschränkt, lag ein 
Schwerpunkt der Arbeit des Diözesanver-
bandes Mainz auf dem Kontakthalten zu 
den Kinderchorleiterinnen und -leitern, 
auf dem Austausch über Aktivitäten, die 
trotz Einschränkungen möglich waren 
und gegenseitiger Motivation zum Durch-
halten . Viele Chöre haben in Kleinstbeset-
zung bei Gottesdiensten, z . B . vielen Erst-
kommunionfeiern gesungen, und die so 
besonders geforderten kleinen Solisten 
haben davon sogar stimmlich und für ihre 
Persönlichkeit profitiert .

 Δ Im nächsten Jahr ist wieder eine gemeinsame Fortbildung für Kinderchorleiterinnen und -leiter mit dem Bistum  
Limburg geplant, auch ein diözesaner Kinderchortag soll wieder stattfinden .

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

Immerhin eine größere Veranstaltung konnte stattfinden: die eigent-
lich jährliche Kindersingwoche, zum ersten Mal im Jugendhaus Maria 
Einsiedel bei Gernsheim am Rhein . Alles war neu – die Räume, die 
meisten Kinder, weil durch die zweijährige Unterbrechung viele Kin-
der aus der KISIWO herausgewachsen waren, und unglücklicherweise 
auch die Leitung: Regionalkantor Gregor Knop, der die KISIWO seit 15 
Jahren leitet, fiel kurzfristig wegen Corona aus, und so war das in Tei-
len ebenfalls neue Team gefordert, sich in kürzester Zeit neu zu sortie-
ren . Natürlich ist das gelungen, und Regionalkantor Michael Gilles 
und Marina Herrmann probten mit szenischer und tänzerischer Un-
terstützung von Sandra und Julia Sauerwein Peter Schindlers „Die 
Musikdiebe“ aus der ???-Reihe und führten eine in der Woche ent-
standene Kurzfassung am letzten Tag vor den begeisterten Eltern auf . 

Berichte aus den DiözesenB I Stu M  M A I n z4 0



VERGANGENE AKTIVITÄTEN

erzbIStum münCHEn und fREISing

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Christian Schramm

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
39

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
3 Austritte

pueri-cantores .de/dioezesanverband-muenchen-und-freising/

 Δ Vier Projektproben DiözesanJugendChor zur Teilnahme 
am Internationalen Chorfestival Florenz 2022 in Germe-
ring und Kolbermoor . 

 Δ Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges wurde die ers-
te gemeinsame Probe am 12 . März 2022 in Germering 
mit einem Großen Ökumenischen Friedensgebet in der 
voll besetzten Pfarrkirche St . Martin beschlossen . 

 Δ Teilnahme am Internationalen Chorfestival Florenz mit 
über 210 Teilnehmer:innen . 

 Δ Der Diözesanjugendchor mit 160 Mitwirkenden gestal-
tete unter Leitung von Christian Schramm ein Begeg-
nungskonzert .

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

 Δ 20. – 22.10.2023: Kinderchorwochenende 
 Δ Projektproben des DiözesanJugendChors u . a . für  

ein Pontifikalamt bei der Landshuter Hochzeit am 
16 .07 .2023 und Beteiligungen an den deutschen 
und internationalen Festivals in Münster und Rom .

 Δ Die Junge Domkantorei München wirkte unter 
Leitung von Domkantor Benedikt Celler an einem 
Begegnungs- und einem Galakonzert mit . 

 Δ Eine große Zahl von Mitglieds- und noch-nicht- 
Mitgliedschören erlebte mit vielen anderen zwei 
wunderbare Tage beim Bayerischen Kinderchor-
treffen in Altötting .

 Δ Am 12 . November um 12 Uhr gestaltete der Diö-
zesanJugendChor als Zusammenschluss von Teil-
nehmern aus den Mitgliedschören zusammen 
mit Dompfarrer Msgr . Klaus Franzl ein Friedens-
gebet in der Münchner Frauenkirche .

 Δ Im November trifft sich der Vorstand zu einer 
viertägigen Klausur-Arbeitssitzung in Würzburg . 
(Planung der diözesanen Aktivitäten der kom-
menden Jahre, Arbeit am Internetauftritt u . v . m .) .

 Δ Daneben steht die ideelle und praktische Unter-
stützung des Projekts Internationales Chorfesti-
val 2025 in München ganz oben auf der Tages-
ordnung .

Münchner Dommusik und Eröffnungsfeier in Florenz

Altötting: Auf dem Kapellplatz und Kirchenzug
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VERGANGENE AKTIVITÄTEN HÖHEPUNKTE DES JAHRES

BIStum münstER

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Andreas Müller

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
32

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
4 neue Chöre

pueri-cantores .de/dioezesanverband-muenster

Mitgliederversammlung am  
12. August 2022 in Münster
Die jährliche Mitgliederversammlung 
fand – coronabedingt – erst im August 
statt und war wieder mal gut besucht . 
Die Mitgliederversammlung 2023 findet 
am 27 . Januar statt . Damit verbunden ist 
dieses Mal eine Fortbildung mit dem Pas-
sauer Domkapellmeister Andreas Unter-
guggenberger, die der Diözesanverband 
Münster gemeinsam mit dem Verband 
der Kirchenmusiker im Bistum Münster 
anbietet .

Mädchenkantorei reist zum Chorfestival nach Florenz

Zweimal wurde es verschoben, in diesem Sommer war es end-
lich so weit: Die lang geplante Fahrt zum internationalen Chor-
festival der „Pueri cantores“ in Florenz konnte stattfinden .
Die Sängerinnen der Mädchenkantorei St . Dionysius, Nord-
walde, machten sich mit ihrem Chorleiter Thorsten Schlepp-
horst und einer begleitenden Mutter auf den Weg in die  
Toscana . Zusammen mit den Jugendchören aus Recklinghau-
sen und Telgte reisten die begeisterten Sänger gut 16 Stunden 
mit dem Reisebus in Richtung Süden .
Dort erwartete die Sängerinnen ein Programm, das aus Frie-
densgebeten, Gottesdiensten, Open-Air- und Charity-Konzerten, 
einem Galakonzert und kleineren Auftritten bestand . Vor Ort 
traf man mit anderen Chören zusammen und sang gemein-
sam . Bei einem Auftritt in einem Seniorenheim konnten neue 
Bekanntschaften geschlossen werden .
Auch anfängliche organisatorische Schwierigkeiten konnten 
der gute Laune und dem Geist des Festivals nichts anhaben . 
Über 2 .500 junge Sängerinnen und Sänger trotzten den tägli-
chen 38 Grad und verbreiteten gute Laune in der Stadt .
Thorsten Schlepphorst

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

Vorbereitung des  
Jugendchorfestivals 2023
Eine neunköpfige Steuerungsgruppe plant das 
Jugendchorfestival im September 2023 in  
Münster . In einer guten Kooperation zwischen 
Bischöflichem Generalvikariat, Dommusik und 
Diözesanverband findet die inhaltliche und orga-
nisatorische Vorbereitung statt . So wurde z . B . 
unter der Federführung von Kirchenmusikrefe-
rent U . Grimpe das Chorbuch für das Festival  
zusammengestellt und wird bereits im Januar 
2023 erscheinen .

Wieder begonnen  
haben die Friedens- 

gebete im DV Münster . 
Hier am 12 . November 

2022 mit den Chören 
aus Nordwalde, Reck- 

linghausen und Telgte  
in St . Marien, Telgte .
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eRzbIStum PadeRboRn

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Harald Gokus

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
16

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
2 neue Chöre

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

 Δ 29.04.2023: 2 . Diözesanes Kinder- und  
Jugendchorfestival in Bad Lippspringe

 Δ Kindermusical, Kinderchor-Familienfreizeit in 
Rathen (Kinder- und Jugendchor Rietberg)

 Δ Teilnahme am Jugendchorfestival in Münster 
(mehrere Chöre)

VERGANGENE AKTIVITÄTEN

 Δ 11.12.2021: Generalversammlung
 Δ Zahlreiche Vorstandssitzungen, meist 

online
 Δ Ortstermin des Vorstands in Bad Lipp-

springe (Vorbereitung Chortreffen 2023)
 Δ 05.11.2022: Generalversammlung
 Δ 19.11.2022: Gemeinsames Chorkon-

zert (Jugendchöre Erwitte und Rheda)

HÖHEPUNKTE DES JAHRES

Jugendchor St. Clemens Rheda:

 Δ 15-minütige musikalische Friedensgebete für die Ukraine 
von März bis Ostern immer samstags im Anschluss an die 
Vorabendmesse

 Δ Erstellung eines Ostervideos
 Δ 24 .04 .: WDR-Rundfunkgottesdienst aus Clarholz

Kinder- und Jugendchor St. Joh. Bapt. Rietberg:

 Δ Friedensgebete, Singen in Altenheimen (Kinder- und Ju-
gendchor)

 Δ Besuch Starlight-Express Bochum (Jugendchor)
 Δ März: Benefizkonzert für Krankenhaus in Lwiw ( junges  

Vokalensemble)

Jugendchor St. Laurentius Erwitte:

 Δ Viertägige Chorreise nach Poligny (F) 

Kinder- und Jugendchöre aus Paderborn, Hamm,  
Bad Lippspringe, Meschede, Rheda, Erwitte, Rietberg, 
Hüsten, Wiedenbrück:
 Δ März – Juni: viele Friedensgebete für die Ukraine in ver-

schiedenen Kirchen und an verschiedenen Orten (meist 
zwei oder drei Chöre gemeinsam)

 Δ 10 . – 21 .07 .2022: Gemeinsame Fahrt der vereinigten Ju-
gendchöre des Erzbistums Paderborn (Erwitte, Rietberg 
und Rheda) über Ulm (Auftritt) zum Chorfestival nach Flo-
renz und anschließend an den Gardasee

Die vereinigten Jugendchöre des Erzbistums 
Paderborn nach dem Konzert in der Basilika di 
Santa Trinita am 15 .07 .2022
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GEPLANTE AKTIVITÄTEN

 Δ Diözesanes Kinder- und Jugendchortreffen 2023
 Δ Fortbildung: Mehrstimmigkeit im Kinderchor, Solmisation 

BIStum Passau

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Herbert Hager

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
9

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
gleichbleibend

pueri-cantores .bistum-passau .de

VERGANGENE AKTIVITÄTEN

 Δ Vorstandssitzungen zur Vorbereitung 
des Bayerischen Kinderchortreffens 
der Pueri Cantores in Altötting .

HÖHEPUNKTE DES JAHRES

 Δ Teilnahme des Kinder- und Jugendchors SaMiS Eichendorf 
beim internationalen Chorfestival in Florenz

 Δ Chorfreizeit der Passauer Domsingschule in Mondsee 
(Oberösterreich)

 Δ Open Air-Konzert der Altöttinger Mädchenkantorei zusam-
men mit dem Männerchor der Kapellsingknaben

 Δ Planung und Durchführung des Bayerischen Kinderchor-
treffens der Pueri Cantores am 22 . – 23 .10 . in Altötting

„Give Peace a Chance“ – Sängerin der Altöttinger Mädchenkantorei

Berichte aus den DiözesenB I Stu M  PA S SAu4 4



VERGANGENE AKTIVITÄTEN

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

 Δ 22.04.2023, Waldsassen, und 07.10.2023, Metten: je ein Familienchortag   
mit Sänger:innen aus den Reihen des ACVs und der Pueri Cantores

BIStum regensBurG

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Karl-Heinz Liebl

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
42

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
gleichbleibend

pueri-cantores-regensburg .de

 Δ 7 Vorstandssitzungen
 Δ 2 Mitgliederversammlungen
 Δ 2 Fortbildungen:   

Oktober 2021: Von MFE in den Kinderchor 
mit Michaela Blaha-Hilger |  
Vom Kinderchor in den Jugendchor mit 
Eva-Maria Leeb – 35 Teilnehmer  
Februar 2022: kreative und motivierende 
Kinderchorarbeit mit Frau Prof . Friederike 
Stahmer mit 41 Teilnehmern

 Δ Friedensgebete in verschiedenen Pfarreien
 Δ 10.07.2022: Diözesaner Kinderchortag im 

Regensburger Dom mit Musik vom Altöt-
tinger Kinderchorwochenende mit 150 
Teilnehmern

Fortbildung mit Michaela Blaha-Hilger/Eva-Maria Leeb

Fortbildung  
mit Prof .  
Friederike  
Stahmer

Kinderchortag am 10 .07 .2022 im Regensburger Dom
Friedensgebet mit Kinderchor  
LuckyKids, Barbing
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Region oSt 
(ERz-)dIözeSEn: berlin, dResden-mEIßEn, ERfuRt, GöRlItz und magdeBuRg

VORSITZENDE DES DIÖZESANVERBANDS
Elisabeth Lehmann-Dronke

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
30

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
4 neue Chöre

pueri-cantores .de/dioezesanverband-region-ost/

VERGANGENE AKTIVITÄTEN

Unter dem Leitwort Un-
ser Friede bist du fand 
am 21 . Mai 2022 das 
Chorfest Pueri Cantores 
Region Ost in Dresden 
statt, das ursprünglich 
für Mai 2021 geplant 
war . Nach den Chorfes-
ten in Halle und Erfurt 
war dies das dritte Chor-
fest, zu dem alle Mit-
gliedschöre aus dem 
ganzen Verbandsgebiet 
der fünf ostdeutschen 
Diözesen eingeladen 
waren . Etwa 500 Sän-
ger:innen aus 21 Chören 
folgten der Einladung 
nach Dresden und san-
gen gemeinsam bei ei-
nem Offenen Singen auf 
der Brühlschen Terrasse 
und dem Vespergottes-
dienst in der Kathedrale 
(Hofkirche) . Ein ausführ-
licher Bericht dazu fin-
det sich auf Seite 14 . 

Konzert im Dom zum Hl . Kreuz in Nordhausen

Die diesjährige Fortbildung des Regionalverbandes war 
eine Einführung in das Freiburger Kinderchorbuch 2 mit 
der Mitherausgeberin Melanie Jäger-Waldau als Refe- 
rentin . 
Nach einer allgemeinen Einführung in Entstehung, Inhalt 
und Aufbau des neuen Chorbuches wurden einzelne 
Chorstücke detailliert vorgestellt . Durch die Hinweise zu 
Einstudierung und Aufführung der beispielhaften Werke 
wurden viele hilfreiche Impulse gegeben, die für die Kin-
derchorarbeit insgesamt Geltung haben .

Chorbegegnung mit dem Jugendchor am Dom zum Hl. Kreuz  
Nordhausen und dem Kinder- und Jugendchor am Erfurter Dom
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HÖHEPUNKTE DES JAHRES

Ein Fernsehgottesdienst mit Chören der Pueri Cantores Region Ost 
ist für Juni 2023 geplant . Der MDR übertragt live einen Sonntags-
gottesdienst aus der Moritzkirche in Halle, der von mehreren  
Mitgliedschören gestaltet wird . Auch Gastchöre aus der evangeli-
schen Kirche sind wieder zur Mitwirkung eingeladen .

Auch im nächsten Jahr wird im Herbst es wieder eine Fortbildung 
geben . Mit Juliane Berg (Stimmbildnerin der Singschule Koblenz 
und Autorin des Stimmbildungsbuchs „Der Vokalbaum“, Fidula-
Verlag) haben wir eine kompetente Referentin gewonnen .

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

Im Jahr 2024 werden die beiden wegen Corona  
entfallenen regionalen Chortage stattfinden . Um in 
unserem sehr großen Verbandsgebiet regionale 
Schwerpunkte zu setzen und Angebote zu schaffen, 
sind zwei kleinere, dezentrale Chortreffen geplant, 
so dass die Anreise zu den eintägigen Veranstaltun-
gen für die einzelnen Chöre nicht zu weit ist . So  
findet im Frühjahr ein Chortag im Eichsfeld (Thürin-
gen/Bistum Erfurt) statt, und im Herbst ein Tag in 
Neuzelle (Sachsen/ Bistum Dresden-Meißen) .

Im Juli 2022 konnte der Kinder- und Jugendchor am Erfurter 
Dom seine wegen der Pandemie mehrfach verschobene Chor- 
und Konzertreise nach Rom nachholen . Die 10 Tage der  
Chorfahrt beinhalteten neben dem Singen in Konzerten und 
Gottesdiensten (u . a . Chorkapelle des Petersdom, Maria dell’ 
Anima und Trinita dei Monti) ein umfangreiches Besichti-
gungsprogramm und einen Tag der Erholung am Strand in  
Ostia .
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AKTIVITÄTEN IM VORJAHR

BIStum RotTenBurG-stutTgARt

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Thomas Stang

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
47

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
2 Austritte

www .pueri-rottenburg .de

 Δ 07.09. – 12.10.2021: Arrangieren für Fortgeschrittene 
mit Mirko Schelske (von „Basta“) . Dieser Kurs wurde in 
Zusammenarbeit mit AMJ angeboten, um Synergie- 
effekte zu erzielen .

 Δ 17.11.2021: Indisch-Online-Kochen mit Lissy Pinky  
Joseph in Kerala, Südindien .

 Δ Nach wie vor wird der Pueri-Server genutzt . Chöre mit 
Jamulus-Proben online . Host ist nach wie vor Jonathan 
Smith-Chung . Die Nutzung ist nach wie vor frei .

Mitgliederversammlung 12.3.2022

Um allen Chorleiter:innen die Teilnahme zu ermöglichen, 
wurde die Mitgliederversammlung hybrid abgehalten.  
Insgesamt waren knapp 20 Teilnehmer anwesend.

Der Leiter des Amtes für Kirchenmusik stellt das ISK der  
Diözese vor, an das sich Chöre anschließen können (falls sie 
sich nicht an das ISK des dt . Verbandes oder der Gemeinde 
oder des Pfarrverbandes anschließen) .
Viel Raum bekam der Erfahrungsaustausch der Chor- 
leiter:innen. Die große Mehrheit berichtet von Sänger-
schwund über die 2 Jahre hinweg . Auch der Probenbesuch 
insgesamt hat nachgelassen . Vieles muss wieder neu ein-
geübt/aufgebaut werden . Eine Chorleiterin berichtet von 
eher steigenden Zahlen .
Beklagt wird allgemein der hohe Vorbereitungsaufwand, 
der weit höher als in „normalen“ Zeiten ist . Es war schwer, 
Nachwuchs für den Chor zu gewinnen .

 Δ Mehrere Vorstandssitzungen und    
Online-Austausch-Abende bei einem Glas Wein 
Über Kunigunde Schmid (Schriftführerin im Vor-
stand) ist der Verband in der Kommission Kir-
chenmusik und im Cäcilienverband vertreten . 
Der Vorsitzende vertritt den Pueri-Verband in der 
Baden-Württembergischen „Stiftung für das 
Singen mit Kindern“ sowie beim Trägertreffen 
Jugendarbeit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart .

Mitgliederversammlung hybrid in Indelhausen

Kassier Volker Braig
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HÖHEPUNKTE DES JAHRES

 Δ 11./12.03.2023: Mitgliederversammlung in Ludwigsburg mit Einblick in die Arbeit der Kirchenmusikerin vor Ort:  
Susanne Obert (stellv . Vorsitzende des Diözesanverbandes) . Referent für den Tag: Ludger Hoffkamp .

 Δ Hospitation bei den Regensburger Domspatzen . Termin steht noch nicht fest .
 Δ 30.09.2023: Kinderchortag in Rottweil

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

Ablauf: Anreise bis 9 Uhr . Gemein-
same Probe in St . Martin . Stell- 
proben der einzelnen Chöre . 11 Uhr 
„Musikalisch-geistliche Chorbegeg- 
nung“ . Anschließend Gruppenfoto 
vor der Kirche . Gemeinsames Mit-
tagessen . 
Nachmittags Fußball und Völker-
ballturnier in der Turnhalle . Preis-
verleihung und Ende der Veran-
staltung um 17 Uhr .

Kleines Chortref-
fen in Ludwigsburg 
am 15 .05 .2022 
(Cantores Trinitatis 
Ludwigsburg und 
St . Georgs Chor- 
knaben Ulm)

Kleines Chor- 
treffen in Ulm  
am 03 .04 .2022 
(Cantores Trinitatis 
Ludwigsburg und 
Männerstimmen 
St . Georgs Chor- 
knaben Ulm)

Chortreffen mit sechs Chören  
am 16 .10 .2022 in Biberach

 Δ Medienarbeit:    
Zoom-Interview mit Valerie 
Stenzel – Kirchliche Berufe (wei- 
tere Interviewpartner waren 
Michael Müller und Thomas 
Stang)

 Δ Beitrag für den Kalender „Le-
ben teilen“ – Hrsg . Stabsstelle 
Mediale Kommunikation der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart .

 Δ 13. – 17.07.2022: Mehrere Chö-
re nahmen beim Internationa-
len Pueri Cantores-Kongress in 
Florenz teil .

 Δ Eine bei den Regensburger 
Domspatzen geplante Hospita-
tion im Herbst 2022 musste 
auf 2023 verschoben werden .

Gemischtes regionales Chortreffen in Biberach am 16.10.2022 
mit 6 Pueri-Chören (Knabenchöre, Kinder- und Jugendchöre)
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BIStum spEyer

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Domkantor Joachim Weller

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
11

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
gleichbleibend

www .kirchenmusik-bistum-speyer .de/pueri-cantores-verband/

VERGANGENE AKTIVITÄTEN

Aktivitäten der Singschule St. Hildegard  
(St. Ingbert) im ersten Halbjahr 2022
Nachdem 2021 vieles ausfallen musste, war das erste 
Halbjahr 2022 umso ereignisreicher: Neben dem Ju-
gendgottesdienst am Ostermontag und der Mitge-
staltung der Erstkommunion gab es zwei Highlights: 
das Singen im Live-Rundfunkgottesdienst des Deutsch- 
landfunks (DLF) und die Chorfahrt mit intensiven Pro-
ben nach Speyer mit der Gestaltung des Kapitelsamts .

Junge Kantorei Schifferstadt

Trotz aller widrigen Umstände nahmen die Sängerin-
nen und Sänger der Jungen Kantorei im Herbst 2021 
eine CD mit weihnachtlicher Musik- und Liederschät-
zen auf . Mit dieser CD dokumentierten die Kinder und 
Jugendlichen ihr Durchhaltevermögen und ihre Treue 
in diesen schwierigen Zeiten . In einem Konzert am  
5 . Dezember 2021 wurde unter Leitung von Eva Ober-
ling und Georg Treuheit die CD in der Pfarrkirche St . 
Jakobus vorgestellt . 

Mädchenchor am Dom zu Speyer 
Speyerer Domsingknaben
Am Fest Christi Himmelfahrt wurden 13 Mädchen 
und 13 Jungs neu in die A-Chöre von Mädchenchor 
und Domsingknaben aufgenommen .

Chorfahrt der Singschule St . Hildegard (St . Ingbert) nach 
Speyer mit Gestaltung des Kapitelsamtes im Dom zu Speyer

Die Junge Kantorei Schifferstadt bei einem Ausflug .
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„Schenke uns Frieden, du unser Gott“  
Chornachmittag der PUERI CANTORES im 
Bistum Speyer

Rund 120 Kinder und Jugendliche kamen am 2 . Juli zum 
Chornachmittag in Bellheim zusammen; mit dabei: 
Laurentius Singers Herxheim, der Capella Michaelis 
Ludwigshafen-Maudach, der Junge Chor St . Medardus 
Mutterstadt, der Jugendchor der Jungen Kantorei St . 
Martin, der Mädchenchor am Dom zu Speyer und die 
Speyerer Domsingknaben . Das Singen für den Frieden 
hat mehr Aktualität denn je, daher gestalteten die teil-
nehmenden Chöre zum Abschluss des Nachmittags ein 
Friedensgebet . Pfarrer Dominik Geiger, Präses der Pueri-
Chöre im Bistum Speyer, hob in seiner kurzen Ansprache 
hervor, wie wichtig Zufriedenheit und Dankbar- 
keit gegenüber allem, was uns Gott tagtäglich schenkt, 
sind, um Konflikte im Kleinen und Großen zu vermeiden . 

Mädchenchor am Dom zu Speyer 
Speyerer Domsingknaben
Anlässlich „40 Jahre UNESCO-Welterbe Dom zu 
Speyer“ gaben die Chöre der Dommusik Speyer 
ein Festkonzert mit der Uraufführung einer Auf-
tragskomposition von Enjott Schneider (Mundus 
Novus) am Freitag, dem 20 .10 .2021 .

HÖHEPUNKTE DES JAHRES

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

 Δ 21.01.2023: Diözesane Fortbildung (ca . 14 .30 –   
18 Uhr) in Speyer

 Δ 13.05.2023: Chornachmittag in Mutterstadt

Kinder- und Jugendchor  
der Jungen Kantorei St. Martin 
Im September 2021 fand nach langer Zeit ein Probe- 
wochenende mit 50 Kindern und Jugendlichen statt . 
Mit Andachten, Gottesdiensten mit Kindermusical  
„Johannes der Täufer“, Evensong und gesungener Kin-
derkrippenfeier füllte sich der Kalender schnell . Dazu 
kam die Aufzeichnung von Weihnachtsliedern für das 
SWR Fernsehen in St . Maria Landau .
In 2022 waren neben Gottesdienstgestaltungen eine 
Chorfahrt nach Köln mit einer Probephase mit Volker 
Hempfling, ein Probewochenende in Trippstadt und die 
Vorbereitung auf die Kantate Wassermusik von und mit 
Daniel Stickan (Aufführung am 20 .11 .22) die Highlights . 

Ausflug

Abschlussfoto der am Chornachmittag teilnehmenden Chöre

Laurentius Singers Herxheim 

In 2021/2022 haben die Laurentius Singers Herx-
heim Gottesdienste zu Ostern, Erstkommunion,  
Erntedank, Firmung und Kinderkrippenfeier mit- 
gestaltet . Im Dezember 2021 wurde in St . Maria  
Landau eine Aufzeichnung mit Vertretern des Ju-
gendchores mit drei Weihnachtsliedern für das 
SWR Fernsehen gemacht . 
An Pfingsten 2022 spielten Kinderchor und Jugend-
chor zum Ende der Osterzeit die Hasengeschichte 
„Ich bin stark“ von Rolf Zuckowski .

Aufführung der Hasengeschichte „Ich bin stark“ von  
Rolf Zuckowski durch die Laurentius Singers Herxheim

Berichte aus den Diözesen B I Stu M  S P eye R 5 1



BIStum tRieR

VORSITZENDER DES DIÖZESANVERBANDS
Regionalkantor Lukas Stollhof

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
53

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
gleichbleibend

pueri-cantores .de/dioezesanverband-trier/

VERGANGENE AKTIVITÄTEN

1. Mitgliederversammlung und Fortbildung

Unsere Mitgliederversammlung fand am 12 . Februar 2022 wieder im 
Hybridformat in Präsenz und gleichzeitig online statt .
Für die Fortbildung konnten wir mit Juliane Berg (Koblenz) eine wirk-
liche Expertin zum Thema Stimmbildung mit Kindern und Jugend- 
lichen gewinnen, die uns nicht nur ihr neues Buch „Der Vokalbaum“ 
vorstellen konnte, sondern auch ein Fülle an Übungen, Kanons und 
spielerischen Liedern mitgebracht hatte . So konnten wir von ihrem 
enormen Erfahrungsschatz profitieren .

2. Fortbildung Kinderchorleitung

Die Fortbildung im Rahmen des Kompaktwochenendes der C-Ausbil-
dung fand am 11 ./12 . März in Präsenz statt . Als Referenten konnten 
Domkapellmeister Thomas Kiefer und Domkantorin Gabriele Sichler-

Karle gewonnen werden, die den Auszu-
bildenden mit ihrer großen Erfahrung 
wertvolle Einblicke in die Kinderchorar-
beit geben konnten .

3. Festival in Florenz 

Mit einem eigens für dieses Festival orga-
nisierten Bistumschor sind 45 Teilnehmer 
mit dem Bus nach Florenz gereist, um am 
Internationalen Festival teilzunehmen . 
Nach großen Schwierigkeiten im Vorhin-
ein konnten wir in Florenz selbst eine 
wunderbare Zeit genießen . Hotel und Es-
sen waren wie bestellt und gut . Neben 
den zahlreichen Möglichkeiten bei Got-
tesdiensten und Friedensgebeten mit an-
deren Sänger:innen zusammenzusingen, 
hatten wir unsere eigenen Auftritte bei 
dem dreimaligen Offenen Singen, das 
Matthias Balzer mit uns vorbereitet und 
durchgeführt hat .
Voller bleibender Eindrücke kamen alle 
Teilnehmer wieder gesund zuhause an .

Der Trierer Bistumschor beim 
Offenen Singen in Florenz
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HÖHEPUNKTE DES JAHRES

GEPLANTE AKTIVITÄTEN

 Δ 1. Mitgliederversammlung und Fortbildung 2023  
Am Samstag, 21 . Januar 2023, findet in der Jugendherberge 
Trier zunächst unsere jährliche Mitgliederversammlung statt . 
Hier stehen Vorstandswahlen an, bei denen einige neue Ge-
sichter zu erwarten sind .  
Im Anschluss daran stellen wir unsere neue Regionalkantorin 
im Bistum Trier, Alina Gehlen (Neuwied) im Rahmen unserer 
Fortbildung vor . Sie hat durch ihre Arbeit bei der Deutschen 
Chorjugend eine große Erfahrung im Bereich Kinder- und  
Jugendchorleitung sowie Stimmbildung . Wir freuen uns sehr 
auf ihre Ideen und Anregungen .

 Δ 2. Diözesaner Kinderchortag 2023  
Nach den vergangenen Jahren der Pandemie 
wollen wir endlich wieder einen Diözesanen  
Kinderchortag organisieren und erleben . Diesen 
planen wir am Dienstag, 3 . Oktober 2023 in  
Koblenz um die Herz-Jesu-Kirche . Kinder und Ju-
gendliche sollen aus dem ganzen Bistum nach 
Koblenz kommen, zusammen singen, Gottes-
dienst feiern, essen und spielen . Weitere Infos 
wird man zeitnah auf unserer Homepage finden!

Jugendkammerchor der Singschule Koblenz erhält Bestwertung 
beim  Landeschorwettbewerb Rheinland-Pfalz

Der Jugendkammerchor der Singschule Koblenz beim Landeschorwettbewerb 2022

Am Samstag, den 8 . Oktober, fand der 11 . Landeschor-
wettbewerb Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern statt . In 
der stimmungsvollen und akustisch wertvollen Atmo-
sphäre der Kaiserslauterner Fruchthalle traten insge-
samt sieben Chöre in unterschiedlichen Kategorien auf . 
Auch wenn die Zahl der Chöre pandemiebedingt gerin-
ger als noch vor vier Jahren war, spürte man den auf-
kommenden Optimismus und die Freude über das  
Treffen . Neben weltlich geprägten Singkreisen, Kam-
merchören und Männerchören konnte der Jugendkam-
merchor der Singschule Koblenz unter der Leitung von 
Regionalkantorin Juliane Kathary so sehr begeistern, 
dass die Jury dem Chor die Tageshöchstwertung verlieh . 

Mit 23 von 25 Punkten erreichte der 
Chor die Bestnote „hervorragend“ und 
darf zusätzlich als Vertreter des Lan-
des Rheinland-Pfalz beim Bundes-
wettbewerb im kommenden Jahr in 
Hannover antreten . Für die knapp  
40 Jugendlichen und ihre Chorleiterin 
war es ein bemerkenswerter Tag mit 
einem ermutigenden Ergebnis und  
einem – im wahrsten Sinne des Wor-
tes – fröhlichen Ausklang .
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BIStum würZBuRg

VORSITZENDE DES DIÖZESANVERBANDS
Brigitte Ascherl

ANZAHL MITGLIEDSCHÖRE
21

MITGLIEDERENTWICKLUNG ZUM VORJAHR
2 Austritte

www .pueri-cantores-wuerzburg .de

VERGANGENE AKTIVITÄTEN

Neuwahl des Vorstandes

In der Jahreshauptversammlung am 12 . Februar 2022 wur-
de die Vorstandschaft des Diözesanverbandes Würzburg 
neu gewählt . Der bisherige Vorsitzende Manfred Goldkuhle 
stellte sich nach sechsjähriger Amtszeit nicht mehr zur 
Wahl .
Als neue Vorsitzende wurde Brigitte Ascherl aus Bad Kissin-
gen gewählt .
Weiterhin schied Generalvikar Dr . Jürgen Vorndran auf eige-
nen Wunsch als Diözesanpräses aus . Für dieses Amt konnte 
Pfarrer Simon Mayer aus Karlstadt gewonnen werden .

Pueri Cantores Würzburg geht online

Der Diözesanverband Würzburg ist nun auch 
online zu finden: 
Unter www.pueri-cantores-wuerzburg.de stel-
len sich Mitgliedschöre vor, sind Veranstaltun-
gen aufgeführt u . v . m .

Die Homepage ist noch in der Aufbauphase, 
wird aber Schritt für Schritt erweitert .

Die neue Vorstandschaft stellt sich vor (v . l . n . r .):
Sebastian Ferenz (Beisitzer), Caroline Roth (Beisitzerin), Michael 
Bailer (Sekretär), Anke Willwohl (Chordirektorin), Pfr . Simon 
Mayer (Präses), Burkard Ascherl (Beisitzer), Brigitte Ascherl 
(Vorsitzende), Christian Stegmann (Stv . Vorsitzender), Andreas 
Hornung (Schatzmeister), Manfred Goldkuhle (Beisitzer)
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GEPLANTE AKTIVITÄTEN

 Δ Samstag, 17.06.2023: Diözesaner Kinder- und Jugendchortag in Aschaffenburg

Singen mit Kindern –  
ein musikalischer Werkzeugkasten …
… dies war das Thema einer Fortbildung, die 
der neue Würzburger Domkapellmeister  
Alexander Rüth in der Kapelle des Exerzitien-
hauses Himmelspforten am 24 .09 .2022 für 
Chorleiterinnen und Chorleiter hielt . Etwa 25 
Teilnehmer:innen konnten erleben, wie Alex-
ander Rüth zunächst mit einer Gruppe Kinder 
musikalisch arbeitete und anschließend ei-
nen vertiefenden Einblick in verschiedene 
Methoden und Praktiken der Chorarbeit bot: 
Von Chorischer Stimmbildung über Werk-
zeuge zur Einstudierung von Liedern konnte 
jeder zahlreiche Anregungen für die eigene 
Chorarbeit mit nach Hause nehmen . 

Diözesaner Kinder- und  
Jugendchortag in Bad Kissingen
Lange mussten die singbegeisterten Kinder 
und Jugendlichen darauf warten, doch am 
23 . Juli 2022 war es endlich so weit: Erstmals 
seit 2019 trafen sich die Chöre wieder zum 
diözesanen Kinder- und Jugendchortag in 
Bad Kissingen . Diese Veranstaltung wird  
normalerweise jedes Jahr durch den Pueri-
Cantores-Diözesanverband vorbereitet und 
durchgeführt, doch aufgrund der Corona-
Pandemie war ein solches Treffen erst jetzt 
wieder möglich .

Etwa 100 junge Sängerinnen und Sänger ka-
men aus allen Regionen der Diözese Würz-
burg in die Bad Kissinger Stadtpfarrkirche 
Herz-Jesu und wurden eingangs durch die 
Vorsitzende des Pueri-Cantores-Diözesanver-
bandes Brigitte Ascherl begrüßt . Nach einer 
gemeinsamen Chorprobe, die Regionalkantor 
Christian Stegmann (Kitzingen) durchführte, 
schloss sich ein festlicher Gottesdienst an, 
den die Kinder- und Jugendlichen gemein-
sam mit feierlichen und schwungvollen  
Gesängen prägten und mit ihren vereinten 
Stimmen das Gotteshaus zum Klingen brach-
ten . Zelebrant des Gottesdienstes war Pfarrer 
Simon Mayer aus Karlstadt, der seit Beginn 

dieses Jahres der Präses des diözesanen Pueri-Cantores-Verbandes 
ist . Konzelebrant war der örtliche Pfarrer Gerd Greier, die Orgel 
spielte Stadtkantor Burkhard Ascherl . 
Nach dem Gottesdienst und einem sich anschließenden Mittag-
essen war ein vielfältiges Freizeitangebot geboten: Um die Pfarr-
kirche herum wurden durch ehrenamtliche Helfer verschiedene 
Spiel- und Aktionsstände aufgebaut, ein Besuch der örtlichen Feu-
erwehr war ebenso möglich wie ein Besuch des nahegelegenen 
Wildtierparkes Klaushof .
Am Nachmittag endete der Tag mit einem gemeinsamen Frie-
densgebet auf dem Marktplatz, zu dem Stadtpfarrer Gerd Greier 
einige Gedanken beitrug . Die jungen Sängerinnen und Sänger 
folgten mit diesem Gebet dem weltweiten Auftrag von Pueri Can-
tores: Durch ihren begeisterten Gesang tragen sie die Botschaft 
vom Frieden in die Öffentlichkeit . 

Gruppenfoto der Teilnehmer:innen des diözesanen Kinderchortages  
in Bad Kissingen 2022

Begeisterung war bei 
den mitwirkenden 
Kindern zu spüren .

Die Teilnehmer:innen 
lauschten gespannt  

den Ausführungen  
von Alexander Rüth

Berichte aus den Diözesen B I Stu M  W ü Rz B u R G 5 5



Im Jahr 2022 hat uns insbesondere die Rückkehr zu unserem „Kern-
geschäft“, den Chortreffen, beschäftigt und beflügelt . Nach zwei  
Jahren pandemiebedingter Pause war es von zentraler Bedeutung, 
dass die Kinder und Jugendlichen – aber auch wir Erwachsenen – end-
lich wieder im physischen Austausch stehen konnten . Das gemein- 
same Singen bekam 2022 wieder die Unbeschwertheit zurück, die es 
braucht und verdient . Egal ob nun fast 3 .000 Sänger:innen beim  
internationalen Chorfestival in Florenz oder rund 500 Sänger beim 
Deutschen Knabenchorfestival in Essen und die vielen Teilnehmer:in-
nen an den diözesanen Chortreffen – Pueri Cantores verbindet Men-
schen und gibt eine musikalische und soziale Heimat . Im Resümee 
des Jahres 2021 hatten wir den Wunsch nach einer Rückkehr zu  
echter Gemeinschaft geäußert; wir sind froh und dankbar, dass dieser 
Wunsch 2022 in Erfüllung gegangen ist . 

Bewegt haben uns im Jahr 2022 die vielen Friedensaktionen und Soli-
daritätsbekundungen unserer Chöre für die von Krieg betroffenen 
Menschen in der Ukraine . Der Gründungsgedanke der Pueri Cantores 
Gemeinschaft, für den Frieden in der Welt zu singen, wurde in diesem 
Jahr auf besondere Weise gelebt . 

Die mehrtägige Fortbildung des Nationalverbandes Pueri Cantores 
musste 2021 pandemiebedingt verschoben werden . Aufgrund zu  
geringer Anmeldezahlen musste auch der der Ausweichtermin in 
2022 abgesagt werden . Aller guten Dinge sind eigentlich bekanntlich 
drei, doch auch das erneute Angebot für 2023 fand nicht genügend 
Resonanz . Die Gründe sind vielfältig . Wir wollten als Verband darauf 
reagieren und unseren Chorleiter:innen in neuen Formaten fachliche 
Unterstützung anbieten . Wir freuen uns und sind stolz darauf, im Jahr 
2023 dank Förderung des Bundesmusikverbands Chor und Orchester 
eine:n Bildungsreferent:in beschäftigen zu können! Um als Verband 
weiter wachsen zu können, brauchen wir mehr hauptamtliche Mit-
arbeit und wir danken dem BMCO sehr für diese zentrale Unterstüt-
zung!

ReSümeE und auSbliCk 

Trotz aller chorischer Höhepunkte haben wir in 
diesem Jahr nicht aus dem Blick verloren, dass 
Kirche und infolgedessen auch die Kirchenmusik 
an einem Wendepunkt stehen . Der Deutsche 
Chorverband Pueri Cantores nimmt die deutli-
chen Zeichen einer Zeitenwende war und hat 
sich deshalb 2022 intensiv mit dem Thema  
Verbandsentwicklung beschäftigt . Vorstand und 
Präsidium sind zu einem neuen Selbstverständ-
nis gekommen (vgl . Grundsatzpapier Anhang  
S .  58), und die Mission ist klar: „Ziel ist es, auch  
weiterhin ein lebendiger Verband mit jungen 
Menschen zu sein, der seine Strahlkraft auch  
außerhalb der Kirchengrenzen hat . Dafür wer-
den sich Vorstand, Geschäftsstelle und Präsidi-
um auch im kommenden Jahr auf besondere 
Weise einsetzen .“

Mit der Wahl unserer Präsidentin Judith Kunz ins 
Amt der Präsidentin des Allgemeinen Cäcilien-
verbands für Deutschland und der Entwicklung 
des ACV zu einem Dachverband der Kirchen- 
musik sehen wir große Chancen und uns in  
unserem Anliegen bestätigt . Auch die kontinu-
ierlich wachsende Vernetzung mit weltlichen  
Institutionen sehen wir als wichtig und wir-
kungsvoll an . So wurde Matthias Balzer zum  
Vize-Präsidenten des BMCO gewählt; auch hier 
ist Pueri Cantores also prominent vertreten .  Un-
sere beiden Vorstände werden im ACV und im 
BMCO auch die Interessen unserer Mitglieder 
vertreten – innerkirchlich und außerkirchlich .
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Unerwähnt darf auch nicht bleiben, dass der Winter 
2022/23 wieder kein einfacher für unsere Chöre ist . 
Neben der Corona-Lage tritt die Energiekrise hinzu; 
wieder müssen sich unsere Chorleiter:innen fragen, 
ob und in welcher Form Proben und Weihnachts-
konzerte durchgeführt werden können . Gerade in 
Zeiten starker Belastung von haupt-, neben- und  
ehrenamtlichen Kirchenmusiker:innen wissen wir 
das Engagement eines jeden Chorleitenden in unse-
rem Netzwerk aufs höchste zu schätzen . Allen unse-
ren Mitgliedern möchten wir für die vielen kleinen 
und großen Aktivitäten vor Ort danken! 

Wir blicken optimistisch auf das kommende Jahr, 
welches natürlich auch wieder viele Höhepunkte für 
unsere Chöre bieten wird . Zu nennen sind hier ins-
besondere das nationale Jugendchortreffen unter 
dem Motto „Gib Frieden!“ Mitte September 2023 in 
Münster sowie das internationale Chorfestival in 
Rom über den Jahreswechsel 2023 /24 .

Mit besten Wünschen und Grüßen

Im November 2022

TeRmInvoRsCHAu 2023:

 Δ Präsidiums-Sitzung:   
22 . – 23 . Januar 2023, Köln

 Δ 14. Folkwang Studientag Singen mit Kindern   
(Kooperationsveranstaltung mit der Folkwang Universität 
der Künste): Hybrid-Veranstaltung am 11 . Februar 2023

 Δ Klausurtagung der Musik AG:  
12 . – 13 . März 2023, Köln

 Δ Erweiterte Präsidiums-Sitzung:  
18 . – 19 . Juni 2023, Köln

 Δ Jugendchorfestival,  
Motto „Gib Frieden!“:  
15 . – 17 . September 2023, Münster

 Δ Sitzung des Nationalkomitees:  
17 . – 18 . September 2023, Münster

 Δ Internationales Chorfestival Pueri Cantores:  
28 .12 .2023 – 01 .01 .2024, Rom

Eine Übersicht der Chortreffen auf diözesaner 
Ebene findet sich hier: pueri-cantores.de/
uebersicht-dioezesane-chortreffen-2023

Judith Kunz
Präsidentin Pueri Cantores Deutschland

Anna-Kathrin Dietrich
Geschäftsführerin Pueri Cantores Deutschland
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sCHon gewusSt? 

Das Buch JugendChorLeitung – Impulse 
für eine ansprechende und erfolgreiche 
Jugendchorarbeit von Eva-Maria Leeb ist 
nach wie vor zum Vorzugspreis von 17 € 
über die Geschäftsstelle erhältlich .

pueri-cantores.de/
buch-jugendchorleitung/

GRundSATzPapieR des präSidiumS – 
PoSiTionen und PeRsPekTiven Für dEn deutschen 
ChorverBand PuerI CantoREs bIS 2026 

Der Deutsche Chorverband Pueri Cantores mit seinen Diözesan- 
verbänden und als Mitglied des internationalen Verbandes steht für 
Gemeinschaft, Glaube, Musik und kulturelle Bildung . 

Mit vielseitigen Angeboten und durch das große ehrenamtliche Enga-
gement vieler Einzelner ermöglichen wir Kindern und Jugendlichen 
eine qualitativ wertvolle soziale und kulturelle Teilhabe in Kirche und 
Gesellschaft .

In Zeiten eines großen kirchlichen und gesellschaftlichen Wandels gilt 
es, auf die Veränderungen zu reagieren und für das Selbstverständnis 
und die Bedeutung des Verbands mit starker Stimme im kirchenpoliti-
schen Bereich sowie in der Gesellschaft einzutreten .

Zukunft gestalten, stärken und prägen braucht viele Ideen und viel 
Kraft .

Wir wollen in den kommenden drei Jahren lernen, unser Netzwerk 
besser zu nutzen, neue Ressourcen in unserem Verband aktivieren 
und dabei möglichst viele Mitglieder gewinnen, die sich im Netzwerk 
einbringen .

Die Führungsaufgabe von Vorstand, 
Präsidium und Geschäftsstelle wird 
sich dementsprechend ebenfalls wan-
deln .

Ziel ist es, auch weiterhin ein lebendi-
ger Verband mit jungen Menschen zu 
sein, der seine Strahlkraft auch außer-
halb der Kirchengrenzen hat .

Das Internationale Pueri Cantores 
Chorfestival 2025 in München und 
das 75-jährige Jubiläum des Deut-
schen Chorverbands 2026 sind Moti-
vation- und Zielgeber .

In Kraft gesetzt durch die 
Versammlung des Nationalkomitees 
im September 2022
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annA-kATHrIn diETRiCH 
Geschäftsführerin

Telefon: +49 (0) 221 168 59-147
Mobil: +49 (0) 1578 055 32 87
E-Mail: anna-kathrin .dietrich@  

pueri-cantores .de

sTefFen klee 
Assistenz der Geschäftsführung

Telefon: +49 (0) 221 168 59-146
Mobil: +49 (0) 176 74 80 20 44
E-Mail: steffen .klee@  

pueri-cantores .de

IhRE ansprechParTnER:innEn  
in deR gesCHäFtsstEllE

„Neben der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Orga-
nen des Verbandes und den Finanzen kümmere ich mich 
um unsere Eigenveranstaltungen und Projekte, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung unter den Chören sowie 
mit anderen Institutionen aus den Bereichen Musik, Kultur, 
Bildung und Kirche . Ich bin Ihre Ansprechpartnerin für alle 
inhaltlichen Fragen, egal ob es um Fortbildungen für Chor-
leiter:innen, Festivals oder Choraustausch geht .“

„In der Kölner Geschäftsstelle bin ich erster Ansprech-
partner für alle Fragen zur Mitgliedschaft im Verband, 
Jahresbeiträgen und Serviceleistungen für unsere  
Chöre . Darüber hinaus sind Schwerpunkte meiner  
Arbeit die interne und externe Kommunikation und  
allgemeine Verwaltung .“

JudiTH werner 
Projektmitarbeiterin
Kompetenznetzwerk Neustart Amateur-
musik – Cluster Kreative Lösungen
Telefon: +49 157 342 043 40
E-Mail: judith .werner@  

pueri-cantores .de

„2022 habe ich als Vertretung von Pueri Cantores im  
Kompetenznetzwerk Neustart Amateurmusik an kreativen 
Angeboten zur Unterstützung der Ensemblearbeit gear-
beitet . 2023 werde ich als Bildungsreferentin für Musik- 
vermittlung und Konzertdesign für Chöre im ländlichen 
Raum zuständig sein, die am „Support vor Ort“-Programm 
teilnehmen . Dabei werden wir gemeinsam Proben- und 
Aufführungsformen weiterentwickeln .“ 
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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


