Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter,
die Sommerferien nahen und die meisten von Euch sind noch immer in der
Corona-Pause. Viele Kinder mussten lange auf ihr liebes Hobby verzichten und
das Ausfallen von Chorwochenenden oder Workshops hinnehmen. Es wäre
doch schön, wenn die jungen SängerInnen über die Ferien hinweg Gelegenheit
hätten, sich mit einer schönen Musik zu beschäftigen, singend aktiv und kreativ
zu werden und sich darüber mit ihren ChorfreundInnen auszutauschen.
Wir laden alle Kinder in den Chören ein, sich während der
Sommerferien an unserem Projekt „Sing Dein Sommerlied“ zu
beteiligen. Die Idee: Wir haben einen fröhlichen Sommersong vorbereitet, auf
dessen Grundlage die Kinder kreativ werden können. Mithilfe eines Playbacks
können sie allein oder mit Chorfreunden das Lied singen und eine
Videoaufnahme gestalten. Sie können uns auch Fotos senden, Bilder malen,
etwas basteln, eine Geschichte schreiben – eben alles, wozu sie dieses Lied
animiert. Wir sammeln alle Einsendungen und das Ergebnis wird nach den
Sommerferien über die sozialen Netzwerke und unsere Verteiler präsentiert. So
gibt es für die Kinder einen schönen Erfolg und eine Erinnerung an diesen
ungewöhnlichen Sommer.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr den Kindern und ihren Eltern dieses
Projekt vorstellt und alle zum Mitmachen animieren würdet. Ab Mittwoch findet
Ihr Text und Noten, das Playback sowie eine Demoversion zum Download auf
unserer Homepage auf der Startseite. Bitte gebt das Material über Eure
internen Verteiler an die Kinder bzw. deren Eltern weiter. Da wir die
Chormitglieder nicht direkt erreichen können, sind wir auf Eure Unterstützung
angewiesen, so dass möglichst alle Kinder von diesem Projekt erfahren.
Der eine oder andere Chor plant sogar eine Ferienfreizeit oder Tagesproben
während der Ferien. Vielleicht ist es auch eine schöne Ergänzung zu Eurem
Programm, gemeinsam als Chor am Projekt teilzunehmen.
Bei Fragen zum Projekt meldet Euch gern bei uns.
In diesem Sinne wünschen wir allen einen wunderbaren Sommer – und bleiben
Sie weiter gesund!
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