
 
 
Schon die Kleinsten probieren die Musik aus 
 

 

Der Gesangverein "Sängerlust 1878" erweitert sein Angebot und bietet nun auch für die 

ganz Kleinen Kurse zur musikalischen Früherziehung und für die Großen ...  
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Der Gesangverein "Sängerlust 1878" erweitert sein Angebot und bietet nun auch für die ganz 

Kleinen Kurse zur musikalischen Früherziehung und für die Großen einen Projektchor an. Der 

Verein informiert im Einzelnen über die Kurse: Die musikalische Früherziehung läuft in zwei 

Gruppen ("Kleine Noten" für das Alter von drei bis vier Jahren und "Große Noten" für Fünfjäh-

rige, jeweils zehn Kinder). Sarah und Sonja Scheuring geben den Kindern Grunderfahrungen 

mit für Rhythmus, Stimme und elementares Instrumentalspiel. In spielerischer Form probie-

ren sich die Kleinen an Musik und Bewegung aus. Die zehn Termine zu je 60 Minuten finden 

in der Zeit vom 8. April bis 24. Juni jeweils am Freitag von 14 bis 15 Uhr ("Kleine Noten") und 

16 bis 17 Uhr ("Große Noten") in der Remise neben der Stadthalle statt, wie der Verein mitteilt. 

Flyer und weitere Informationen gibt es in den Kindergärten und bei Sarah Scheuring (Tele-

fonnummer 09522/7841). Um baldige Anmeldung wird gebeten, da die Gruppenplätze be-

grenzt sind. 

  

Für Erwachsene startet am Dienstag, 15. März, um 20 Uhr in der Remise neben der Stadthalle 

der neue Projektchor "mixed generations" unter Leitung von Regina Huber, zu dem Frauen 

und Männer, die sich und ihre Stimme ausprobieren möchten, eingeladen sind. Zunächst sol-

len zwei bis drei moderne Chorsätze für die Juli-Serenade "Lieder an einem Sommerabend" 

einstudiert werden. Danach entscheiden die Teilnehmer selbst, ob es im Herbst eine Fortset-

zung gibt. Der Verein weist ausdrücklich darauf hin, dass man fürs Mitmachen nicht gleich 

Mitglied in der "Sängerlust" werden muss, sondern nur Spaß am Singen und ein bisschen 

gute Laune mitbringen sollte. Notenkenntnisse sind dazu nicht erforderlich. Die Folgeproben 

(Montag oder Dienstag) werden gemeinsam vereinbart. 

 

Interessenten können sich zusätzlich auch jederzeit unverbindlich an den Singstunden der 

einzelnen Chöre beteiligen, um herauszufinden, ob Chorgesang für sie zur Freizeitgestaltung 

gehören könnte. Im Jugendchor "Cantarella" (am Mittwoch, 19 Uhr), Frauenchor (Mittwoch, 

19.30 Uhr) und im Männerchor (Donnerstag, 19.30 Uhr) freut man sich über jeden Gast.  
 


