Elterninfo für Neumitglieder
Bitte nehmen Sie sich die Zeit,
diese Information genau zu lesen.
Danke!

Liebe Eltern,
ich freue mich, dass Ihr Kind im Kinder- und Jugendchor von St. Remigius mitsingen möchte und heiße auch Sie als
Eltern herzlich willkommen.
Der Kinder- und Jugendchor probt donnerstags im Pfarrheim zu folgenden Zeiten:
16.00–16.45 Uhr für Vorschulkinder ab 5 Jahren + Schulanfänger (Vorchor)
16.45–17.45 Uhr für die Kinder vom 2.-3. Schuljahr (Kinderchor I)
17.45–18.45 Uhr für die Kinder vom 4.-6. Schuljahr (Kinderchor II)
18.45–20.00 Uhr für die Jugendlichen ab dem 7. Schuljahr (Jugendchor)
Im Kinder- und Jugendchor, der seit Januar 1996 von mir geleitet wird, singen nahezu 160 Mädchen und Jungen im
Alter von 5 bis 18 Jahren. Es wird eine bunte Mischung aus bekannten Volks- und Kinderliedern und neuer zeitgenössischer weltlicher sowie geistlicher Kinder- und Jugendchorliteratur einstudiert. Pro Jahr wird in der Regel auch
ein weltliches oder geistliches Musical erarbeitet und aufgeführt. Drei Märchenmusicals, ein geistliches Musical und
ein Krippenspiel wurden bereits eigens für den Chor geschrieben und uraufgeführt.
Mit der Einstudierung des Liedgutes wird den Mädchen und Jungen eine kontinuierliche, gute gesangliche Ausbildung, einschließlich Sprecherziehung und der notwendigen Atem- und Stimmschulung geboten. Auch das mehrstimmige Singen wird ab der Kinderchorgruppe II trainiert.
Der Kinder- und Jugendchor singt mehrmals im Jahr in den Gottesdiensten der Gemeinde und veranstaltet jährlich
mehrere Kinder- und Jugendchorkonzerte. Die Kinder sollen bei solchen Auftritten Gelegenheit bekommen, das
Gelernte zu zeigen und anderen Menschen damit Freude zu bereiten. Außerdem stellen die Auftritte der Kinder
eine große Bereicherung des Gemeindelebens dar. Neben Auftritten in unseren Nachbargemeinden zählen aber
auch Auftritt z.B. in der Düsseldorfer Tonhalle, der Duisburger Mercatorhalle und dem Krefelder Seidenweberhaus
zu den Highlights.
Der Chor gehört dem Internationen Pueri Cantores Verband an und fährt zu Chorfesten oder unternimmt Konzertreisen. Beim 1. Chorwettbewerb des Kölner Pueri Cantores Verbandes erzielten wir im Oktober 2007 den 1. Platz in
der Kategorie „Schola“. Beim 2. Chorwettbewerb am 3. Oktober 2009 erhielt der Kinderchor erneut den 1. Platz in
der Kategorie "Schola" und wurde darüber hinaus Gesamtsieger (mit 25 von 25 Punkten) Chor des Jahres 2009 im
Diözesanverband Köln. Im Dezember 2011 belegte der Jugendchor den 2. Platz beim Mercedes BenzChorwettbewerb der Stadt Düsseldorf und im Dezember 2013 gewann der Jugendchor diesen Wettbewerb.
In der Deutschen Oper am Rhein ist unser Chor für den Kinderchorpart in den Puccini-Opern „Tosca“ und „La
Bohéme“ zuständig und in Sönke Wortmanns Kinofilm „Frau Müller muss weg“ (2015) treten wir in der Schlussszene mit dem Humperdinckschen „Abendsegen“ auf.
Bei einigen Auftritten des Kinder- und Jugendchores möchte ich auch den Kindern aus dem Chor Auftrittsmöglichkeiten geben, die ein Instrument erlernen. Auch für die Unterstützung von Familienangehörigen, die ein Instrument
in fortgeschrittener Weise beherrschen, bin ich dankbar. Sprechen Sie mich bitte bei Interesse an.
Wenn Lied- und Textblätter ausgeteilt oder per Mail verschickt werden, sollten diese zum Üben in einem DIN A4
Schnellhefter oder einem schmalen Ordner gesammelt werden. Es kommt vor, dass ich die Kinder auffordere, Texte
zu Hause auswendig zu lernen. Hier bitte ich, besonders bei den jüngeren Kindern, um Ihre Mithilfe und Unterstützung.
Es ist mir wichtig, dass die Kinder die Proben regelmäßig besuchen. Ich führe eine Anwesenheitsliste und bitte Sie,
die Kinder zu entschuldigen, wenn sie tatsächlich einmal nicht an der Probe teilnehmen können.
Bei Auftritten tritt der Chor in Chorkleidung auf. Diese sieht wie folgt aus: dunkelblaue Jeans - weißes Polo-T-Shirt
mit Logo-Stickerei, das neu zum Preis von € 10,- erworben werden kann. Wenn es für die Halbarm-Polos zu kühl ist,
soll ein buntes einfarbiges Rundhals-Langarmshirt unter das Polo-T-Shirt gezogen werden. Auch unter unseren Musicalgewändern wird das Polo-T-Shirt getragen. Für niedrigere Temperaturen gibt es dunkelblaue Fleece-Jacken mit
Logo-Stickerei, die für € 20,- zu haben sind und jederzeit getragen werden dürfen. Zu klein gewordene, gut erhaltene Polo-T-Shirts und Fleece-Jacken bitte unbedingt wieder unserer Kleiderbörse zuführen. (Eine größere Größe ist
dann kostenfrei.) Der Jugendchor tritt auch mit schwarzer Hose und Bluse/Hemd auf.

Seit Anfang 1999 wird der Kinderchor durch den Freundes- und Förderkreis für
Kirchenmusik "Musikfreunde St. Remigius Wittlaer" finanziert und verwaltet.
Für die Mitglieder des Kinder- und Jugendchors bedeutet dies, dass sie Mitglied
in diesem Förderkreis werden.
Der Mitgliedsmindestbeitrag für Kinder beträgt € 15,- pro Jahr.
Dieser Betrag deckt natürlich in keiner Weise die tatsächlich anfallenden Kosten.
Da es sich bei den Mitgliedsbeiträgen immer um Mindestbeiträge handelt, kann
die Arbeit des Förderkreises auch durch einen höheren Betrag unterstützt werden. Die Kirchengemeinde stellt dafür auch eine Spendenquittung aus!
Für Erwachsene ist eine Mitgliedschaft ab € 25,- pro Jahr und für Familien ab €
40,- pro Jahr möglich. Damit der Kinderchor eine starke Lobby hat, wäre es von
Vorteil, wenn auch möglichst viele Eltern dem Freundes- und Förderkreis beiträten, zumal ein großer Anteil des Etats für den Kinder- und Jugendchor notwendig ist.
Weitere Information zum Freundes- und Förderkreises finden Sie unter www.musikfreunde-remigius.de. Hier können Sie unter der Rubrik „Organisation“ den Antrag auf Mitgliedschaft herunterladen. Bitte geben Sie diesen Antrag
möglichst bald bei mir ab. Der Jahresmitgliedsbeitrag wird zu Beginn jedes Kalenderjahres bzw. zum Zeitpunkt des
Eintritts in voller Höhe fällig.
In unregelmäßigen Abständen versende ich per Email sogenannte Elterninformationen, um über die nächsten
Auftritte oder sonstige Aktivitäten zu informieren. Für die Organisation des Chores sind diese Mitteilungen sehr
wichtig und sollten immer sehr gründlich gelesen und umgehend beantwortet werden.
Auch auf unserer Internetseite www.remigius-chor.de können Sie sich auf dem Laufenden halten. Unter der
Rubrik „Probenzeiten“ finden Sie unten auch immer die aktuellen Extraproben.
Nun bleibt mir nur zu wünschen, dass Ihr Kind mit Freude im Chor singen wird und auch Sie als Eltern durch Ihr unterstützendes Interesse und durch gegebenenfalls benötigte Mitarbeit meine Arbeit mittragen werden.
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
Herzliche Grüße
Petra Verhoeven

Unsere letzte CD „Halt dich an seiner Liebe fest“, die Weihnachten 2011 erschienen ist, ist fast vergriffen.
Diese CD ist immer noch zu haben:

Der große Häwelmann

Ein modernes Märchen nach Motiven von Theodor Storms „Der kleine Häwelmann“

Text: Gina Mayer - Musik: Christoph Verhoeven
plus DVD von der Uraufführung am 11.11.2007

Bitte klebe hier
ein hübsches
Foto von Dir ein
und gebe diese
Anmeldung bald bei
der Chorleiterin ab.

Anmeldung:
Ich möchte gerne im Kinder- und Jugendchor St. Remigius singen.

Vorname, Name:

______________________________________________________

Straße:

______________________________________________________

PLZ, Wohnort:
Telefon:

______________________________________________________
______________________

Geburtsdatum:
Konfession:

Email:

___________________________

______________________
______________________

Ich als Erziehungsberechtigte(r) bin damit einverstanden, dass Konzerte und andere Aktivitäten des Kinderchors bei denen
mein Kind mitwirkt, fotografiert, mitgeschnitten und auf Tonträgern und unseren Internetportalen ausgewertet und veröffentlicht werden.

______________________
Datum

_______________________________________________
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

Musikfreunde St. Remigius Wittlaer
Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich meine / unsere Mitgliedschaft im Freundes- und Förderkreis "Musikfreunde St. Remigius Wittlaer".
Der Jahresmitgliedsspende von € ______________
wird mittels Lastschrift bei Fälligkeit eingezogen.
(bitte das nebenstehende Ermächtigungsformular ausfüllen
und für die eigenen Unterlagen eine Kopie anfertigen)
_______________________
Name

______________________
Vorname

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift

__________________________________________________________________
Vor- und Nachname des Kontoinhabers
= Mandatsreferenznummer beim SEPA-Lastschriftverfahren ab 1.2.2014 (max. 23 Stellen)

__________________________________________________________________
Komplette Anschrift des Kontoinhabers

An (Zahlungsempfänger)
Kath. Kirchengemeinde St. Remigius
Freundes- und Förderkreis "Musikfreunde St. Remigius Wittlaer"
Pastoratsweg 29 / 40489 Düsseldorf
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE42ZZZ00000066240

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden
jährlichen Zahlungen
in Höhe von € ____________ bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos

______________________________________________________
Namen weiterer Familienmitglieder

IBAN: DE

______________________________________________________
Straße

________
PLZ

___________________________________________

_____________________
Telefon

_______________
Ort, Datum

Ort

___________________________
Email

_______________________________________

Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern oder
des gesetzlichen Vertreters)

__ ____ ____ ____ ____ __

mittels Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Wenn sich meine/unsere Bankverbindung ändert, teile(n) ich/wir dies rechtzeitig mit;
die Kosten für eventuelle von mir/uns zu verantwortende Fehlbuchungen gehen zu
meinen/unseren Lasten.
Hinweis: Nach der Umstellung auf die SEPA-Lastschrift ab dem 1.2.2014 kann ich innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_____________________
Mit der Unterschrift wird die Satzung und die Kündigungszeit von 6 Wochen zum Jahresende anerkannt.

Ort, Datum

___________________________
Unterschrift(en)

