Dreiklang
1999 - 2009
10 Jahre Chor Dreiklang
Als im Herbst 1999 der Chor Dreiklang als Kinder- und Jugendchor gegründet wurde,
konnte keiner ahnen, was einmal daraus werden würde. Zwischenzeitlich besteht der
Chor aus bis zu 65 aktiven Sängern und Instrumentalisten. Dazu kommen noch die
Mitglieder des Kopfteams, die bei den vielfältigen Aktionen die Verantwortung für
Teilaufgaben übernehmen.
2007 wurde mit der Gründung des Chores II die schwierige Aufgabe gemeistert, die
dem Kinderchor entwachsenen Jugendlichen eine neue Choridentität zu geben und,
das ist vielleicht noch wichtiger, aktiv in die Verantwortung von Aufgaben in den
Gesamtchor mit einzubeziehen.
Doris Wesserling, der „Antriebsmotor“ im Chor, leitet den Chor Dreiklang musikalisch.
Unterstützt wird Doris von einen Team, das eine Vielfalt von organisatorischen
Aufgaben übernimmt.
Warum ist der Chor Dreiklang so beständig und erfolgreich? Wir glauben, dass es an
den bei der Gründung des Chores definierten musikalischen, pädagogischen, sozialen
und christlichen Zielen liegt und am persönlichen Engagement der Verantwortlichen,
die oftmals privaten Belange hinter die Belange des Chores Dreiklang stellen.
Was sagen Kinder, warum sie im Chor Dreiklang sind?
„Weil ich gerne singe, weil ich im Chor viele Freunde finde und weil wir eine so tolle
Gemeinschaft haben“. Mit dieser im Chor Dreiklang spürbaren Freude können wir die
Kinder und Jugendliche aktiv in die Kirchengemeinde integrieren, Gottesdienste
musikalisch bereichern und einen Zugang zur Kirche öffnen.
Durch die regelmäßigen Proben in der Chorgemeinschaft und das Übernehmen von
Aufgaben und Pflichten (Solostimme, Auftrittstermine, Musikerproben, usw.), werden
soziale und christliche Werte von den Kindern in spielerischer Weise erlernt und
übernommen.
Gruppenaktivitäten haben bei den Kindern und Jugendlichen einen hohen Stellenwert.
Neben den Chorproben, die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten,
Theaterbesuche, Ausflüge, kreatives Arbeiten, den Freiburger Aktionen und
Erlebniswochenenden sind die „besonderen Aktionen“ bei den Jugendlichen sehr
beliebt. So wurde ein „Nachtbaden“ im La Ola Bad und ein Besuch des SWR in BadenBaden organisiert.
Woher kommt das Geld für diese Aktionen? Die Finanzierung der Arbeit und der
Aktivitäten des Chores Dreiklang erfolgt ausschließlich aus Zuwendungen und
Spenden. Das bedeutet, dass wir im Chor Dreiklang keine Mitgliedsbeiträge erheben.
Alle Aktiven (natürlich auch die Musiker der Instrumentalgruppe) sind ehrenamtlich

aktiv; und das mit sehr viel Freude.
2009 hat der Chor Dreiklang das Angebot der Stadt Rheinstetten und des Landkreises
Karlsruhe wahrgenommen und sich speziell zum Thema Jugendschutz und dem
Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen zertifizieren lassen. Die Zertifizierung ist für 3
Jahre gültig und die Umsetzung muss mit aktiven Maßnahmen nachgewiesen werden.
Chorproben finden immer mittwochs von 16:00 –16:45 Uhr für Kinder bis zur 3.
Grundschulklasse, und 16:45 – 17:30 Uhr für Kinder ab der 4. Grundschulklasse im
Gemeindehaus der Pfarrgemeinde St. Ulrich statt. Jeder, der gerne singt, ist bei uns
herzlich willkommen.
Seit Januar 2008 ist der Chor Dreiklang Mitglied im weltweiten Verband des Pueri
Cantores.
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank allen Geld- und Sachspendern, aber auch
den Aktiven und dem Kopfteam, die mit ihrem Engagement zum gemeinsamen Erfolg
beigetragen haben.
Unsere Homepage wird wöchentlich aktualisiert: www.dreiklang.biz
e-Mail: info@dreiklang.biz

Kontaktadresse: Andrea Frieß, Tel. 07242-700399 oder
Doris Wesserling Tel:07242/952790

