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Liebe Sängerinnen und Sänger, 
Liebe muSikerinnen und muSiker,

Singen und musizieren schafft gemeinschaft – untereinander und mit gott. das können Sie erleben, wenn Sie 

an einer der Veranstaltungen teilnehmen, die Sie in diesem Prospekt finden. bei unseren Freizeiten, Singwo-

chen, Seminaren und events finden die menschen schnell zusammen, indem sie gemeinsam musizieren und 

gott loben. dieses schnelle zusammenwachsen führt auch dazu, dass sie schnell vom alltag abschalten und 

im urlaub ankommen. „Wer singt, betet doppelt“ – und wahrscheinlich gilt dies auch für den besonderen Wert, 

den das gemeinsame Singen und erleben für die erholung und die Freizeit hat. 

Wir laden Sie daher herzlich ein, an unseren Freizeiten und Seminaren teilzunehmen. Sie finden angebote in 

vielen regionen deutschlands und darüber hinaus. Viele der Freizeiten kombinieren das Singen mit anderen 

möglichkeiten der Freizeitgestaltung wie Wandern, kultur und natur. auch für das seelische auftanken ist 

gesorgt durch andachten und betreuung durch unsere Freizeitpastoren. 

Singen schafft gemeinschaft – deshalb freuen wir uns besonders, ihnen in diesem Jahr wieder einen gemein-

samen Freizeitprospekt von Christlichem Sängerbund (CS) und evangelischem Sängerbund (esb) vorlegen zu 

können. an dem jeweiligen Logo können Sie erkennen, wer für eine Freizeit oder Veranstaltung verantwortlich 

ist. die Sängerinnen und Sänger der anderen bünde sind besonders herzlich eingeladen. 

noch ein Wort zur anmeldung: bei einigen angeboten müssen zu einem festgelegten termin mindestteilneh-

merzahlen erreicht werden. eine rechtzeitige anmeldung sichert ihnen so nicht nur den günstigeren Frühbu-

cherpreis, sondern stellt auch sicher, dass eine Veranstaltung stattfinden kann. 

nun wünschen wir ihnen viel Spaß beim Lesen und auswählen und ein sängerisch aktives Jahr 2017!

ihre

Thomas Kraft
bundesgeschäftsführer CS

Berthold Schmitt
bundesgeschäftsführer esb
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F 1* 28. Januar – 5. Februar 2017

SChWäbiSCh-gmÜnd
SChÖnbLiCk-SingWoChe

die Schönblick-Singwoche – das besondere erlebnis. 

tägliche gemeinschaft unter dem Wort gottes. neue 

und alte Lieder im großen Singwochenchor kennen 

lernen und erholung an Leib und Seele genießen. 

zum abschluss gestaltet der Singwochenchor 

gemeinsam mit instrumentalisten eine geistliche 

abendmusik im Forum Schönblick und wirkt im 

Schönblick-gottesdienst mit.

Ort: Christliches gästezentrum Württemberg 

Musikalische Leitung: 

musikreferent thomas Wagler, Wildeck

Gesamtleitung: annette holland, Schwieberdingen 

Bibelarbeiten: Pfr. i. r. martin Streich 

Veranstalter und Anmeldung: 

evangelischer Sängerbund und apis, 

Christliches gästezentrum Württemberg,

Willy-Schenk-Str. 9, 73527 Schwäbisch gmünd,

Fon: (07171) 9 70 70, info@schoenblick.de 

oder:  annette holland, Frankenstraße 25, 

71701, Schwieberdingen, Fon: (07150) 3 89 96 31,

annette.holland@gmx.de

Preis: Vollpension, 8 tage: dz mit WC 362 €, dz 

mit dusche/WC 482 €, ez-aufpreis 64 € / 84 €, ggf. 

zzgl. gebühr für Landessingtag (s.u.)

 + 30 € Seminargebühr (wird vor ort abgerechnet). 

notenmaterial kann vor ort für ca. € 10,- erworben 

werden.

am Samstag, den 28.01.2017 findet wieder der 

Landessingtag auf dem Schönblick statt. Für alle, die 

sich nur 1 tag lang loseisen können: 

beginn 9.30 uhr mit einem brezelfrühstück. es wird 

eine kurze andacht geben. ende gegen 16.00 uhr. 

Leitung: musikreferent thomas Wagler

kosten: 25 € für Verpflegung und Seminargebühr

Singwochenteilnehmer: 5 € rabatt

die Singwoche beginnt mit dem abendessen.
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F 3 * 26. Februar – 3. märz 2017

FreudenStadt 
WinterSingWoChe 

Leben im Segen
Leben im Segen – mit der entdeckung, dass uns 

nicht die dinge reich machen, die wir uns hart erar-

beiten oder die wir mühsam zusammenhalten. 

Leben im Segen – mit gedanken an gute und an 

schwierige Situationen, denn beide Seiten gehören 

dazu.

Leben im Segen gottes, dessen Schöpferkraft diese 

Welt erdacht und gemacht hat. Vielleicht können wir 

erfahren, dass manche geheimnisse und kostbarkei-

ten bisher für uns unentdeckt geblieben sind. 

Lassen Sie sich ein auf eine fröhliche Wohlfühlwoche 

im winterlichen Schwarzwald und auf eine gute 

gemeinschaft in gepflegtem ambiente.

      Winter-Cocktail zur begrüßung

      1x kaffee und hausgemachter kuchen

      5x reichhaltiges Frühstücks-buffet und 

      abendessen bei halbpension 

      verschiedene nachmittagsangebote 

      ausflug in die natur

      kostenfreie nutzung des nahe gelegenen Spa-

      bereichs (ca. 100 m): Schwimmbad, Sauna mit

      dampfbad, Fitnessraum. 

Anmeldeschluss: 8. Februar 2017

Ort: hotel teuchelwald,

Freudenstadt im Schwarzwald

Leitung: uwe Leonhardt, altensteig

Anmeldung: hotel teuchelwald, 

Schömberger Straße 9, 72250 Freudenstadt 

Fon: (07441) 53 20, Fax: (07441) 53 21 35 

rezeption@hotel-teuchelwald.de 

www.hotel-teuchelwald.de

Preis: haupthaus: ez 479 €,  dz 449 €; 

gästehaus: ez 440 €,  dz 419 €

(inklusive halbpension und Veranstaltungsbeitrag)

zuzüglich kurtaxe pro Person und tag: 2,10 €

F 2 * 24. – 26. Februar 2017

Wernigerode
muSikaLiSCher WinterauSkLang 

am harz

herzliche einladung zu den 14. harzer Singtagen. 

das Singwochenende steht jedes Jahr unter einem 

anderen thema. auch durch die jährlich wechselnde 

musikalische Leitung entsteht eine bunte Vielfalt 

der musikalischen darbietungen, die für Chorleiter, 

aber auch für Sängerinnen und Sänger jedes mal 

interessant und lehrreich ist. es werden einerseits 

die neuen Chorausgaben von bundesgaben, Singheft 

und ninive vorgestellt und gesungen. aber auch 

ältere und größere Chorstücke, die in den einzelnen 

gemeindechören nicht immer gesungen werden kön-

nen, finden hier begeisterte anhänger. am Sonntag 

gestaltet der Chor einen eigenen gottesdienst im 

huberhaus oder singt in der eFg Wernigerode. das 

musikalische Wochenende wird durch das ambien-

te im huberhaus und eine besichtigung der alten 

innenstadt von Wernigerode abgerundet.

Ort: CVJm Familienferienstätte huberhaus 

in Wernigerode

Leitung: martin Sellke (freier mitarbeiter des CS)

Anmeldung: uwe bartels, rosenweg 2, 

38470 Parsau, Fon: (05368) 97 02 66, 

uwe@bartelsmail.de

Preise: 110 €, ez-zuschlag: 22 €, tagesgäste: 15€

F 4* 3. – 5. märz 2017

LudWigLuSt
ChorWoChenende

eingeladen sind alle, die Freude haben am gemein-

samen Singen. nach möglichkeit sollen die erlernten 

Lieder in einem gottesdienst vorgetragen werden. 

anreise ist am Freitag gegen 18 uhr; abreise am 

Sonntag gegen 13 uhr. 

Ort: kirchliches bildungshaus Ludwigslust, 

bahnhofstraße 23, 19288 Ludwigslust

Musikalische Leitung: 

musikreferent thomas Wagler, Wildeck, 

Gesamtleitung: Yvonne Jendras und team 

Veranstalter und Anmeldung: esb, regionalver-

band mecklenburg, Yvonne Jendras, Schlehenhof 1, 

17194 moltzow, Fon: (039953) 7 00 01

(ab ca.19 uhr), chorwochenende@gmail.com

Preis: dz 85 €  / ez 95 € (bettwäsche im Preis 

enthalten).
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F 6* 24. – 26. märz und 8. – 10. September 2017

WeiterStadt
Chor-WorkShoP

„highlife“ – ein Projektchor, der sich zweimal im Jahr 

im raum Frankfurt trifft. 

Wir sind im alter von 30 bis 60 Jahre und singen 

hauptsächlich deutsche Lobpreislieder 

und gospel. Wir üben die Lieder am Freitag und 

Samstag und führen sie am Sonntag 

im gottesdienst auf.

Ort: Landeskirchliche gemeinschaft Weiterstadt, 

zeppelinstr. 5; 64331 Weiterstadt

Musikalische Leitung: 

musikreferent thomas Wagler, Wildeck

Gesamtleitung: Silvia Vollrath

Veranstalter und Anmeldung: 

esb, Projektchor highlife, Silvia Vollrath, 

elisabethenstr. 17, 61118 bad Vilbel, 

Fon: (06101) 4 49 74

F 5* 10. – 12. märz 2017

kirChenSittenbaCh
Chor-WorkShoP

an diesem Wochenende werden von thomas 

Wagler Lieder mit einem Projektchor einstudiert, 

die am Sonntag im gottesdienst zur aufführung 

kommen. Jeder, der gerne im Chor singt, ist herzlich 

willkommen! die Proben beginnen am Freitag um 

19.30 bis 21.30 uhr. Samstag wird mit Pausen von 

10 bis 18 uhr geprobt. am Sonntag beginnt um 9.30 

uhr der gottesdienst – vorher wird angesungen. im 

anschluss ist die möglich zum gemeinsamen essen 

gegeben.

Ort: evangelische kirchengemeinde, Pfarrgasse 1, 

91241 kirchensittenbach, Fon: (09151) 9 46 16

Musikalische Leitung: 

musikreferent thomas Wagler, Wildeck

Gesamtleitung: Sylvia Wrosch

Veranstalter und Anmeldung: 

esb, regionalverband nordwest, Sylvia Wrosch, 

Pfarramt kirchensittenbach, Pfarrgasse 1, 91241 kir-

chensittenbach, Pfarramt.kirchensittenbach@elkb.de 

oder: Christine gölkel, Pfarramt hersbruck Stadtkir-

che, Christine.goelkel@elkb.de

Preis: 20 € + noten

F 7* 31. märz – 1. april 2017

bad harzburg
WoChenendSingen

„harz“-lich willkommen sind Sängerinnen und 

Sänger aus dem ganzen bund. Wir wollen auf gottes 

Wort hören, neue Lieder vorbereiten, unsere Stim-

men schulen und in froher gemeinschaft zusammen 

sein. im diakonissenmutterhaus sind wir „zu hause“ 

und werden erfahrungsgemäß bestens versorgt.

Ort: diakonissenmutterhaus bad harzburg e.V., 

Musikalische Leitung: 

musikreferent thomas Wagler, Wildeck 

Gesamtleitung: 

hans-Victor reuter, helga zimmermann

Veranstalter und Anmeldung: 

esb, regionalverband nordwest, 

diakonissen-mutterhaus bad harzburg e.V., 

obere krodostr. 30, 38667 bad harzburg, 

Fon: (05322) 78 90, Fax: (05322) 7 89 79, 

info@dmk-harzburg.de 

Preis: (p.P., einschl. 4 mahlzeiten und kurtaxe): 

dz 88 €, ez 97 €.
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F 9* 12. – 14. mai 2017

Wittenberge
ChorWoChenende

Wir werden neue Lieder für den tag der gemein-

schaft des gemeinschaftswerkes berlin-brandenburg 

in einem hoffentlich großen Chor lernen und mit viel 

Freude singen. 

Ort: Haus der LKG Wittenberge

Musikalische Leitung: 

musikreferent thomas Wagler, Wildeck

Gesamtleitung: Carola kanter

Auskunft und Anmeldung: 

kanter@lkg-westend.de

Preis: es wird ein kleiner kostenbeitrag erhoben.

F 8* 17. – 23. april 2017

hatten-Sandkrug
oSterSingWoChe

das haus maranatha ist nach mehreren Jahren 

bereits gut bekannt. die Leitung der ostersingwoche 

wird dieses Jahr erneut martin Sellke haben, sodass 

Sie sich auf eine bunte mischung von klassischer 

Chormusik und fetzigen Jugendchorliedern freuen 

können. darum eine herzliche einladung besonders 

an jüngere Sängerinnen und Sänger. auch instru-

mentalisten sind für die musikalische gestaltung 

sehr erwünscht. morgens und abends ist in den 

andachten zeit für Stille vorgesehen. die Singwoche 

beinhaltet ein konzert am Sonnabend und die mitge-

staltung eines gottesdienstes am Sonntag.

Ort: haus maranatha, 

hatten-Sandkrug bei oldenburg

Leitung: martin Sellke, grömitz

Anmeldung: (bis 31. märz) hans-georg rose, 

Sandfurter Weg 32, 26131 oldenburg, 

Fon: (0441) 20 95 98 82, hg.rose@web.de

Preise: 

CS-mitglieder: dz m d/WC: 340 € / ez m d/WC: 

370 € 

Für nicht-mitglieder: dz: 365 € / ez: 395 €

zimmer ohne d/WC jeweils 25 € günstiger.

F 10 * 24. – 28. mai 2017 

braunFeLS / Lahn
himmeLFahrS-SingFreizeit

Singen mit… wieder in Braunfels
herzliche einladung an alle Sängerinnen und Sänger, 

die im Chor singen oder gesungen haben und alle, 

die Freude am Singen haben. bekannte und unbe-

kannte Lieder sowie ein bestimmtes thema werden 

uns an allen tagen begleiten. am donnerstag und am 

Sonntag werden wir einen gottesdienst mitgestalten. 

im haus höhenblick, am Stadtrand von braunfels 

gelegen, werden wir den großen garten, die terrasse, 

den balkon und die ausgezeichnete küche genießen. 

diese fünf tage der gemeinschaft des Singens 

werden ihnen helfen, den alltag zu vergessen. also – 

nicht lange überlegen – anmelden – mitsingen!

Ort: haus höhenblick, braunfels (Lahn)

Leitung: bertram groß, oldenburg (Landessingwart 

im LV nordwestdeutschland, leitet den gemischten 

Chor der eFg oldenburg und singt seit den anfängen 

auch in der kleinen kantorei Wuppertal)

Anmeldung: gerhard Schedler, kirchweg 29, 

50354 hürth, Fon: (02233) 3 49 42, 

Fax: (02233) 37 77 52, cs-lv-rhein@gmx.de

Preis: ab 245 € 
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F 11* 6. – 11. Juni 2017

bad bLankenburg
PFingStSingWoChe

das evangelische allianzhaus in thüringen bietet für 

jeden etwas. dabei ist es wichtig, dass den gästen 

ganzheitlich erholung ermöglicht wird. die gründerin 

des ev. allianzhauses ist anna von Weling. Vielfältige 

ausflugsziele wie z. b. eine Wanderung im romanti-

schen Schwarzetal lassen einen urlaub im allianz-

haus zum erlebnis werden.

Ort: evangelisches allianzhaus bad blankenburg, 

esplanade 5-10a, 07422 bad blankenburg

Musikalische Leitung: martin tuchscherer

Geistliche Leitung: nn

Gesamtleitung: egon buchholtz

Veranstalter und Anmeldung: (bis 28.4.2017) 

esb, regionalverband bayern, egon buchholtz, 

richard-Wagner-Str. 24, 95369 untersteinach, 

Fon: (09225) 14 25, egon.buchholtz@t-online.de

Preis: (pro Person/nacht) ez mit du/WC 54 €, dz 

mit du/WC 45 € 

+ 35 € Singwochenbeitrag.

die anreise erbitten wir möglichst bis 16 uhr; die 

Singwoche beginnt mit dem abendessen um 18 

uhr und endet mit dem mittagessen. die belegung 

der zimmer ist wahrscheinlich erst am nachmit-

tag möglich. die anmeldung gilt, wenn Sie eine 

anzahlung von 35,00 € überwiesen haben: Leonhard 

Steinbauer, iban: de02 7609 0500 0302 0896 45, 

biC: genodeF1S06, Spardabank nürnberg, Verwen-

dungszweck: name, eSb–Singwoche bayern 2017.

F 12* 26. Juni – 2. Juli 2017

bad harzburg
Senioren-SingWoChe

Freude am Singen
diese Singwoche ist für aktive Senioren gedacht, 

die gern singen, aber nicht unbedingt das intensive 

Üben auf einer Chorsingwoche wünschen… Singen, 

sich entspannen, einfache musikalische dienste mit 

einem Programm, das an die teilnehmer angepasst 

ist: das ist das Programm. Senior(inn)en ab 55+, 

die gern einfache Volkslieder und geistliche Lieder 

singen (auch ohne Chorerfahrung), vielleicht ein ins-

trument spielen und eine gute mischung von dienst 

und entspannung suchen, sind in der freundlichen 

atmosphäre in bad harzburg gut aufgehoben.

in den vergangenen Jahren waren die externen und 

örtlichen teilnehmer(innen) besonders angetan von 

den musikalischen diensten im Seniorenwohnheim 

und auf der Pflegestation. helfen – und sich dabei 

selbst wohlfühlen. das ist das geheimnis.

Ort: diakonissenmutterhaus bad harzburg

Musikalische Leitung: 

musikreferent thomas Wagler, Wildeck

Gesamtleitung: thomas Wagler und team

Veranstalter und Anmeldung: 

esb, regionalverband nordwest, 

diakonissen-mutterhaus bad harzburg e.V., obere 

krodostr. 30, 38667 bad harzburg, 

Fon: (05322) 78 90, Fax: (05322) 7 89 79,

info@dmk-harzburg.de

Preis: (p.P., einschl. 4 mahlzeiten und kurtaxe) 

dz 263 €, ez 290 €,

+ 30 € Singwochenbeitrag.

F 13 * 26. Juni – 2. Juli 2017

braunFeLS/Lahn
SingFreizeit

Chorsingen und Entspannen
Wenn Sie ruhe und entspannung suchen, dabei aber 

nicht untätig sein wollen, ist diese Freizeit genau 

das richtige für Sie. es erwartet Sie ein mix aus 

gemeinsamen Singstunden und offener Freizeitge-

staltung. zusätzlich werden gemeinsame ausflüge in 

die umgebung angeboten. auch ehepartner, die nicht 

singen, sind herzlich willkommen!

das haus höhenblick liegt am Stadtrand von braun-

fels, eingebettet in eine wunderschöne umgebung. 

die freundlich eingerichteten zimmer sind überwie-

gend mit dusche/WC oder WC, telefon und balkon 

ausgestattet.

Ort: haus höhenblick, braunfels (Lahn)

Leitung: henning Worreschk (freier mitarbeiter im 

CS, kirchenmusiker und diakon in geesthacht bei 

hamburg)

Anmeldung: haus höhenblick,

Friederike-Fliedner-Straße 9, 35619 braunfels,

Fon: (06442) 93 70, Fax: (06442) 3 12 32, 

email@hoehenblick.de

Preise: dz ab 240 €, ez ab 282 € + tagungsbei-

trag: 35 €



7

F 15* 23. Juli - 4. august 2017

buChhoLz
Sing- und WanderFreizeit

Südtirol genießen
in der ersten Woche werden wir vormittags singen 

und nachmittags Wanderungen unternehmen. in der 

zweiten Woche sind tagestouren geplant und bei 

ausreichendem interesse (mindestens 15 Personen) 

und geringer zuzahlung eine Fahrt nach Venedig. 

ein besuch einer opernaufführung in der arena 

von Verona kann organisiert werden, ist allerdings 

nicht im Preis enthalten. der Freizeitchor wird am 

Samstag und Sonntag in messen in neumarkt und 

kaltern* singen. der klammhof liegt 300 m über 

dem etschtal. Vollpension und die busfahrten zu den 

Wanderungen sind im Preis inbegriffen. 

mindestteilnehmerzahl bis 20. mai: 15 Personen.

Ort: hotel klammhof in buchholz bei Salurn, Südtirol, 

Leitung: horst krüger (Wuppertal); 

Pastor/in: nn, organisation: dagmar Schul (bielefeld); 

Wanderungen: eckhart däuber (duisburg)

Anmeldung: 

dagmar Schul, drosselstr. 7, 33607 bielefeld,

Fon (0521) 2 70 30 07, dagmar.Schul@freenet.de

Preise: für CS-mitglieder: 850 €, 

für nicht-mitglieder: 870 €, ez-zuschlag: 150 €

F 16* 27. Juli – 6. august 2017

bÜLoW 
JugendChorCamP 

(SommerSingakademie)

unser JugendChorCamp findet auch in diesem Jahr 

wieder statt!

Ort: bülow am malchiner See (eigene zelte)

an der kirche 1, 17161 bülow (Schorsow)

Fon: (039933) 7 03 45 (Pastor Johannes holmer)

Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahren

Musikalische Leitung: 

musikreferent Jürgen groth, aschersleben 

Gesamtleitung: annette brettin

Veranstalter und Anmeldung: 

mecklenburgischer gemeinschaftsverband e.V.

annette brettin, rosenthaler Weg 10, 

18292 kuchelmiß, Fon: (038456) 6 63 37, 

annette_brettin@gmx.de 

Preis: 160 € (+ notengeld)

F 14* 23. – 30. Juli 2017

bad bLankenburg
ChorFreizeit

... zur Vorbereitung als konferenzchor für die 

anschließende allianz-konferenz. hierzu sind 

Sängerinnen und Sänger mit erfahrung in modernem 

Liedgut – Pop, gospel – eingeladen. Während der 

konferenz wird der Chor von einer band begleitet. 

Für Chormitglieder ist es notwendig, die ganze zeit 

an der konferenz teilzunehmen.

Ort: evangelisches allianzhaus bad blankenburg

Musikalische Leitung: 

musikreferent thomas Wagler, Wildeck

Veranstalter und Anmeldung: 

evangelisches allianzhaus, bad blankenburg gmbh, 

esplanade 5-10a, 07422 bad blankenburg, 

Fon: (036741) 21 – 0, Fax: (036741 21) – 200, 

info@allianzhaus.de, www.allianzhaus.de

Preis: Für die zeit vom 23. – 30.07.17 zahlen Sie 

ca. 50 € für Vollverpflegung im allianzhaus (Sonntag-

abend bis mittwochmittag) und die konferenzgebühr. 

Weitere kosten für unterkunft und Verpflegung wäh-

rend der allianzkonferenz zahlt jeder entsprechend 

seiner buchung.
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F 17 * 14.– 20. august 2017

SChWarzenShoF
SingWoChe in thÜringen

Wer gerne singt und in fröhlicher gemeinschaft 

einige tage die schöne thüringer Landschaft und 

die gute atmosphäre auf Schwarzenshof genießen 

möchte, ist hier genau richtig. auch Sängerinnen 

und besonders Sänger, die zurzeit in keinem Chor 

mitsingen, sind herzlich willkommen! Vormittags und 

abends wird geprobt. die bandbreite der Chorliteratur 

reicht dabei von Chorsätzen alter meister bis hin zu 

rhythmischen Songs. an den nachmittagen bleibt 

ausreichend zeit für Wanderungen und ausflüge in 

die umgebung (Schillerstadt rudolstadt, Weimar, 

arnstadt, bad blankenburg, talsperre hohenwarthe 

u.a.). diese Singwoche erfreut sich immer wieder 

großer beliebtheit. 

Ort: begegnungs- und bildungsstätte 

der evangelisch-methodistischen kirche 

Schwarzenshof / thüringen

Leitung: uwe nürnberger, 

Landessingwart (Sachsen)

Andachten: n.n.

Anmeldung: ralf münzner (geschäftsführer), 

Schwarzenshofer Weg 10, 07407 rudolstadt, 

Fon: (03672) 4 80 10, Fax: (03672) 48 01 29, 

info@Schwarzenshof.de

Preise: ab 234 - 300 € je nach unterbringung 

+ 30 € tagungsbeitrag

F 19* 7. – 14. oktober 2017

CaLVi / korSika
Chor-WorkShoP

Herzlich willkommen!
ein herrlicher urlaub erwartet Sie: in Calvi auf der 

französischen mittelmehrinsel korsika bietet ihnen 

die „Pinéa“ Sonntagswochen auf korsika gmbh 

Ferienwohnungen in der anlage Les résidences 

Pinéa an. diese liegt direkt am meer, umgeben von 

alten Pinien. hier können sich körper und Seele in 

einer großartigen umgebung regenerieren und neuen 

Schwung gewinnen, denn im mietpreis enthalten 

ist auch ein christliches Ferienprogramm, das von 

der Pinéa-Programm-gruppe e.V. veranstaltet wird, 

um jeden ihrer urlaubstage zu einem Sonntag zu 

machen. dieses angebot hat sich für tausende von 

menschen als ideale urlaubsmöglichkeit erwiesen. 

das Programm in deutscher Sprache umfasst 

tägliche andachten mit viel musik sowie einen 

gottesdienst am Sonntag. die abendveranstaltungen 

bestehen überwiegend aus Vorträgen und konzerten 

– in diesem Fall wird ein Chor-Workshop angeboten!

Ort: Ferienanlage Les résidences Pinéa

route nationale 197; F-20260 Calvi (korsika)

Musikalische Leitung: 

musikreferent thomas Wagler, Wildeck

Veranstalter und Anmeldung: 

Pinéa-Programm-gruppe e.V. 

geschäftsstelle mühlenstr. 177; 

41236 mönchengladbach, Fon: (02166) 9 24 95 17 

(di. bis do. von 10-13h), info@pinea-programm.de

www.pinea-programm.de

Preis: www.pinea-corsica.de

F 18* 29. September – 3. oktober 2017

WeLterSbaCh
Lobe den herrn meine SeeLe 

singen – erzählen – austauschen – 
Gott erleben  
Von der kindheit bis ins hohe alter begleiten uns Lie-

der; sie stärken und prägen uns. die bibel bezeugt: 

durch Singen und musizieren wird unser Leben 

reicher. Viele menschen haben durch Lieder und ihre 

texte ermutigung und zuversicht für ihren Lebens- 

und glaubensweg gewonnen.

die Singetage bieten die gelegenheit 

      zum gemeinsamen Singen alter und neuer Lieder 

      zum austausch über texte und Lieder und ihre     

      bedeutung im Leben

      für biblische impulse

      für gemeinschaft

      um gott in Schöpfung und kultur zu erleben.

alle, die gern singen - im Singkreis, im Chor, in 

gemeinde und Familie - werden unter fachkundiger 

Leitung in der schönen umgebung von Weltersbach 

inspirierende Singetage erleben. 

mindestteilnehmerzahl: 20 Personen 

Ort: begegnungszentrum Weltersbach, 

Weltersbach 9, 42799 Leichlingen

Musikalische Leitung: 

Sibylle becker (kirchenmusikerin der eFg Leichlin-

gen-Weltersbach) und team aus dem Fachbereich 

Familie und generationen

Anmeldung: 

(bis 25.6.2017) singefreizeit@baptisten.de 

Fon: (04461) 3049777 (Siegfried Wendel)

eine Veranstaltung des gemeinde-Seniorenwerks 

des beFg in Verbindung mit dem CS.

Preis: 270 € (dz),  320 € (ez)

(160 € ohne Übernachtung)



9

F 22* 29. oktober – 5. november 2017

SChÖntaL
kantoreiWoChe

Anspruchsvolle Chormusik
im hohenloher Land zwischen Würzburg und 

heilbronn liegt die barocke klosteranlage Schöntal. 

Seit 1980 ist das hauptgebäude ein bildungshaus, 

das man durch ein prächtiges treppenhaus mit zwei 

aufgängen betritt. die tagungsräume wie auch unser 

Probenraum  sind mit Stuck und malereien verziert. 

es lohnt sich, bei bester küche und dieser umgebung 

hier eine Woche zu verleben. 

das Chorprogramm ist abhängig von der Chorbeset-

zung. mit unserer kantoreifreizeit wenden wir uns an 

Sängerinnen und Sänger, die viel Sing- und Chor-

erfahrung mitbringen und Freude an der erarbeitung 

anspruchsvoller Chorkompositionen haben. die noten 

werden zur persönlichen Vorbereitung einige Wochen 

vor Veranstaltungsbeginn zugeschickt. höhepunkt 

der Woche ist ein konzert am Samstag in einer der 

umliegenden gemeinden und ein gottesdienst am 

Sonntag,  sowie das Singen im treppenhaus des 

klosters.

mindestteilnehmerzahl bis 29. Juni: 16 Personen

Ort: bildungshaus kloster Schöntal,

klosterhof 6, 74214 Schöntal

Leitung: neue/r bundeskantor/in im CS (Wuppertal)

Andachten: nn

Anmeldung: Christlicher Sängerbund, 

Westfalenweg 207, 42111 Wuppertal,

Fon: (0202) 75 06 33, Fax: (0202) 75 53 04,

veranstaltungen@cs-vsg.de

Preis: (* ab 29. Juni) 

Für CS-mitglieder: 600 € (*640 €)

Für nichtmitglieder: 640 € (*680 €), 

ez-zuschlag: 95 €

F 20* 12. – 15. oktober 2017

kLaSSik am 
WoChenende
Wir Starten neu!

zum 9. mal lädt der Landesverband berlin-

brandenburg Sängerinnen und Sänger herzlich ein, 

Chormusik der meister des barock, der klassik, der 

romantik und Stücke aus neuerer zeit gemeinsam 

zu erarbeiten. es wird wieder ein Wochenende mit 

intensivem Singen in froher gemeinschaft sein. ihr 

könnt euch darauf freuen, in einem großen Chor eine 

Schütz-motette, einen mendelssohn, einen bach- 

oder telemann-Satz, auch ein Chorstück von brahms 

oder buxtehude zu singen. Sicher ist auch wieder 

eine musikalische Überraschung dabei. höhepunkte 

werden das abendkonzert am Samstag und der Sing-

gottesdienst am Sonntag sein. berlin ist immer eine 

reise wert, besonders zum Singen und musizieren! 

Ort: evangelisch-Freikirchliche gemeinde Potsdam, 

Schopenhauerstr. 8, 14469 Potsdam

Leitung: martin Sellke, kirchenmusiker in grömitz 

und freier mitarbeiter im CS

Anmeldung: (bis 6.8.) manfred krause, kaiser-

Friedrich-Str. 121 b, 14469 Potsdam, 

Fon (0331) 5 50 87 52, manfred.krause@cs-vsg.de

Preis: 48 € (ohne Übernachtung)

F 21* 16. – 22. oktober 2017

bad harzburg
herbStSingWoChe 

der harz im herbst ist eine urlaubswoche wert: bunt 

erstrahlende Wälder, geschichtsträchtige Städte und 

orte (bergbau), verschiedene Stauseen und vor allem 

die einladende gastlichkeit sind das größere umfeld, 

in dem man sich wohl fühlen kann. im diakonissen-

mutterhaus wird man bestens verpflegt und umsorgt, 

so dass der erholungswert dieser Woche garantiert 

ist. 

ein abwechslungsreiches Chorprogramm, Stimm-

schulung, tägliche bibelarbeiten, Freizeit zur eigenen 

gestaltung – und das alles in froher gemeinschaft 

– lassen die Woche zu einem nachhaltigen erlebnis 

werden.

Ort: diakonissen-mutterhaus bad harzburg

Musikalische Leitung: 

musikreferent thomas Wagler, Wildeck

Gesamtleitung: 

hans-Victor reuter, helga zimmermann

bibelarbeiten: nn

Veranstalter und Anmeldung: 

esb, regionalverband nordwest 

diakonissen-mutterhaus bad harzburg e.V.

obere krodostr. 30, 38667 bad harzburg, 

Fon: (05322) 78 90, Fax: (05322) 7 89 79

info@dmk-harzburg.de

Preis: (p.P. einschl. 4 mahlzeiten und kurtaxe) 

dz 263 €, ez 290 € 

+ 25 € Singwochenbeitrag.
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F 24 * 28. dez. 17 – 4. Januar 18

rothenburg 
ob der tauber
SiLVeSter-SingFreizeit

Singen zum Jahreswechsel
diese Freizeit bietet eine wunderbare gelegenheit 

zur alternativen gestaltung des Jahreswechsels: 

abwechslungsreiche Chorliteratur –einstudiert in 

Chorproben am Vormittag und nach dem abendes-

sen-, zeit für gemeinsame und individuelle ausflüge, 

gemütliche abende mit Spielen und klönen am 

kamin.

Wir treffen uns zur all-inclusive-Woche in der evan-

gelischen tagungsstätte Wildbad in unmittelbarer 

nähe zu rothenburgs altstadt. das anfang des 20. 

Jahrhunderts als kurhotel konzipierte gebäudeen-

semble stellt mit seinem einzigartigen ambiente 

einen beeindruckenden rahmen für die Freizeit dar. 

ein freundliches, engagiertes mitarbeiterteam, die 

angenehme unterbringung und die ausgezeichnete 

Verpflegung runden das ganze ab.

als einen besonderen höhepunkt genießen wir den 

Silvesterabend mit kurzweiligem Programm und 

einem tollen buffet im rokokosaal. musikalisch 

bereichern wir einen neujahrssegnungsgottesdienst 

und gestalten mit den erarbeiteten Stücken ein 

abschlusskonzert in einer kirche in rothenburgs 

altstadt.

Ort: ev. tagungsstätte Wildbad, 

rothenburg o.d.tauber

Leitung: martin Sellke (kirchenmusiker in grömitz 

und freier mitarbeiter im CS)

Anmeldung: heidi griebenow

hoppersheider Weg 10, 51467 bergisch gladbach

Fon: (02202) 29 35 30, Fax: (02202) 29 35 31

heidi.griebenow@online.de

Preise: ca. 470 € im dz, ca. 520 € im ez

F 23* 3. – 5. november 2017

triPPStadt
SingWoChenende

Singen ist etwas Wunderbares. nicht nur für sich 

alleine, sondern auch in einer gruppe von lieben und 

singbegeisterten menschen. alle, die gerne singen – 

egal, ob groß oder klein, ob eher unmusikalisch oder 

eher musikalisch – sind herzlich eingeladen. auch 

wer noch nie in einem Chor gesungen hat, darf gerne 

kommen.

Wenn sich genug kinder anmelden, gibt es auch 

einen kinderchor.

Ort: gemeinschaftszentrum trippstadt, 

Friedhofstr. 1 , 67705 trippstadt

Musikalische Leitung: 

musikreferent thomas Wagler, Wildeck

Gesamtleitung: Stephan Venter

Veranstalter und Anmeldung: 

esb, regionalverband Pfalz

Stephan Venter, rosenbergstr. 7,  76879 essingen,

Fon: (06347) 77 27, chor@egvpfalz.de 

Preise: dz 80 €, ez 97 € (ermäßigungen für Ju-

gendliche und Familien und mehrbettzimmer)
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K 2* 9. – 15. oktober 2017

aSCherSLeben
muSiCaLWoChe FÜr kinder

experten sind sich sicher: der broadway von 

deutschland liegt in aschersleben! hier finden seit 

vielen Jahren in den herbstferien geniale musical-

Projekte statt, bei denen die begeisterten mitwirken-

den (musikinteressierte ab dem 2. Schuljahr) genau 

so viel Spaß haben wie ihre zuschauer und zuhörer. 

Probier es aus, entdecke eine spannende biblische 

geschichte neu und übernimm eine der haupt- oder 

nebenrollen!

Ort: evangelische grundschule „Philipp melanch-

thon“ bestehornstraße 5, 06449 aschersleben

Musikalische Leitung: Jürgen groth, aschersleben

Gesamtleitung: Jürgen groth und team

Anmeldung und Information: Jürgen groth

Wiesengrund 13, 06449 aschersleben

Fon: (0160) 5 81 60 19

Juergen.groth@mailbox.org

www.musik-aschersleben.de

Preis: (für Verpflegung, unterbringung in 

Privatquartieren, Programm) 120 €.

kinder-
SingWoChen
K 1* 14. – 19. Februar 2017

aue / erzgebirge
kinderSingWoChe

Singen und Spielen
diese Winter-musikwoche im erzgebirge ist bei kin-

dern vom 2.-7. Schuljahr sehr beliebt. das haus in 

aue ist gut geeignet. es stehen verschiedene Lieder 

und eine kinderkantate auf dem Programm, die von 

den kindern auf ihren instrumenten begleitet in ei-

nem besonderen abschluss-gottesdienst aufgeführt 

wird. natürlich bleibt auch genug zeit für Freizeit 

mit Spiel, Spaß und toben im Schnee, mit dem man 

meistens um diese Jahreszeit rechnen kann. 

Ort: haus zion, aue

Leitung: uwe nürnberger,  Landessingwart (Sach-

sen) und langjähriger Leiter von kindermusikwochen, 

andreas Sixtus und weitere mitarbeiter/innen.

Anmeldung: (bis zum 16. Januar) uwe nürnberger, 

Voglerstraße 13, 01277 dresden, 

Fon (0351) 3 11 71 21, 

uwe.nuernberger@cs-vsg.de

Preis: 115 €, ermäßigung für geschwister
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aLLgemeine reiSebedingungen
1 Anmeldung

mit der anmeldung bieten Sie uns, dem träger (t), den abschluss eines reisever-

trages auf grund der ihnen in diesem katalog genannten Leistungsb eschreibun-

gen und Preise unter einbeziehung dieser teilnahmebedingungen verbindlich an. 

die anmeldung soll mit unserem Formular erfolgen. der Vertrag kommt mit der 

anmeldebestätigung des t und der Leistung der anzahlung zustande. besondere 

reiseleistungen, wie z.b. einzelzimmer oder zimmer mit eigener nasszelle, können 

zwar, wenn sie angeboten werden, bei der anmeldung gewünscht werden, der t 

muss sich aber die Vergabe vorbehalten. er muss jedoch bei der anmeldebestä-

tigung zu solchen Wünschen Stellung nehmen und spätestens im rundbrief 

verbindliche auskunft geben.

2 Zahlung des Reisepreises

bei Vertragsabschluss ist eine anzahlung zu leisten, deren höhe in der anmeld-

ebestätigung genannt wird. die zahlung des restbetrags wird mit dem rundbrief 

– in der regel vier Wochen vor reisebeginn – angefordert. in besonderen Fällen 

kann es erforderlich sein, einen teilbetrag, z.b. für die beschaffung von Flugkarten, 

früher anzufordern. Für die gewährung des Frühbucherpreises ist der zahlungs-

eingang der anmeldegebühr auf dem entsprechenden konto maßgebend.

3 Leistungen

die Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und den allgemeinen 

hinweisen in diesem katalog sowie aus den hierauf bezug nehmenden angaben 

der anmeldebestätigung. nebenabreden, die den umfang der vertraglichen Leis-

tungen verändern, bedürfen der schriftlichen bestätigung durch den t. Vermittelt 

der t im rahmen der reise Fremdleistungen, haftet er nicht für die durchführung 

dieser Fremdleistungen, soweit in der reisebeschreibung auf die Vermittlung 

dieser Leistungen ausdrücklich hingewiesen wird.

4 Höhere Gewalt

Wird die reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer gewalt 

erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der t als 

auch der reisende den Vertrag nur nach maßgabe der Vorschrift zur kündigung 

wegen höherer gewalt (§ 651 j bgb) kündigen. die rechtsfolgen ergeben sich 

aus dem gesetz. der t wird dann den gezahlten reisepreis erstatten, kann jedoch 

für erbrachte oder noch zu erbringende reiseleistungen eine angemessene 

entschädigung verlangen. der t ist verpflichtet, die infolge der kündigung des 

Vertrages notwendigen maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag 

die rückbeförderung vorsieht, Sie zurückzubefördern. die mehrkosten für die 

rückbeförderung sind von den Parteien je zur hälfte zu tragen. im Übrigen fallen 

die mehrkosten dem reisenden zur Last.

5 Reiseabsage, Leistungs- und Preisänderung 

der t kann bis zum 14. tag vor reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn 

die generelle mindestteilnehmerzahl von 15 Personen nicht erreicht wird. bei 

bestimmten Veranstaltungen kann eine andere zahl festgelegt werden, die dann in 

diesem katalog genannt werden muss. der t ist verpflichtet, die teilnehmerinnen 

und teilnehmer unverzüglich von der absage zu informieren und bereits geleistete 

zahlungen zu erstatten. Sollten nach Vertragsabschluss wesentliche änderungen 

in der Leistung oder im Preis eintreten, so muss der t die betroffenen unverzüglich 

davon in kenntnis setzen und ihnen die möglichkeit geben, vom Vertrag zurückzu-

treten. auch in diesem Fall sind bereits geleistete zahlungen zu erstatten.

6 Rücktritt und Umbuchung

Sie können jederzeit vor dem beginn der Veranstaltung von der teilnahme zurück-

treten. der rücktritt kann nur schriftlich erfolgen. treten Sie vom Vertrag zurück 

oder treten Sie die reise nicht an, so kann der t die anzahlung einbehalten oder 

anfordern. er behält sich ferner vor, bereits entstandene oder durch den rücktritt 

verursachte kosten, z.b. ausfallkosten, gegen nachweis anteilig zu erheben. 

der grund für einen rücktritt ist unerheblich. Wenn Sie sich absichern wollen, 

empfehlen wir, eine reiserücktrittskostenversicherung und eine Versicherung zur 

deckung der rückführungskosten bei unfall oder krankheit bei ihrer Versicherung 

abzuschließen. eine umbuchung auf eine andere Veranstaltung oder die Stellung 

einer ersatzperson wird wie ein rücktritt und eine neue anmeldung behandelt.

7 Vertragsobliegenheiten und Hinweise

a) Werden die Leistungen nicht vertragsgemäß erbracht, haben Sie nur dann die 

gesetzlichen gewährleistungsansprüche der abhilfe, Selbstabhilfe, minderung 

des reisepreises, der kündigung oder des Schadensersatzes, wenn Sie einen 

aufgetretenen mangel uns während der Veranstaltung anzeigen.

b) tritt ein reisemangel auf, müssen Sie uns eine angemessene Frist zur abhilfe-

leistung einräumen.

c) eine mängelanzeige nimmt die Freizeitleitung entgegen.

d) gewährleistungsansprüche müssen innerhalb eines monats bei uns geltend 

gemacht werden. Sie verjähren sechs monate nach dem vertraglichen reiseende.

e) bei Veranstaltungen für kinder und minderjährige Jugendliche gelten zusätzliche 

regelungen hinsichtlich der einhaltung der Freizeitordnung. Sie werden den 

betroffenen in einem besonderen anschreiben bekannt gemacht und sind damit 

bestandteil dieser reisebedingungen.

8 Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 

im Prospekt oder mit der anmeldebestätigung werden Sie über eventuell 

notwendige Pass- und Visumserfordernisse einschließlich der Fristen zum erhalt 

dieser dokumente sowie über gesundheitspolizei-liche Formalitäten unterrichtet. 

Für die beschaffung der dokumente sind Sie allein verantwortlich. Sollten trotz der 

ihnen erteilten informationen einreisevorschriften einzelner Länder von ihnen nicht 

eingehalten werden, so dass Sie deshalb die reise nicht antreten können, wird 

dies wie ein rücktritt gemäß ziffer 6 behandelt. 

9 Anwendbares Recht

die rechtsbeziehungen zwischen dem Freizeitveranstalter und den teilneh-

merinnen bzw. teilnehmern richten sich nach dem recht der bundesrepublik 

deutschland.

anmeLdeFormuLar
bitte mit dieSen angaben Per PoSt, Fax oder e-maiL an die anmeLdeadreSSe Senden!

ich melde mich zur Veranstaltung in          kürzel   z.b. P1

name         meine Singstimme

Vorname         ich spiele diese/s instrument/e

Straße         ich singe in diesem Chor

PLz / ort         angabe für Seminare: ich bin  anfänger   Fortgeschrittener

 Fon + Fax        ich bin mitglied im   CS   esb

        

e-mail        unterbringungswunsch (sofern möglich)

geburtstag        einzelzimmer  doppelzimmer  dusche und WC im zimmer

        anreise mit  der bahn   dem PkW

        mit meiner unterschrift akzeptiere ich die allgemeinen reisebedingungen des 

         CS und esb.

datum / unterschrift        unterschrift der erziehungsberechtigten 

         (bei teilnehmer/innen unter 18 Jahren)
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P 1* 29. Juni – 2. Juli 2017

hatten Sandkrug
WorkShoP kLaVierbegLeitung

Ort: haus maranatha, hatten-Sandkrug 

bei oldenburg

Leitung: oliver Seidel (Popmusiker und freier 

mitarbeiter im CS)

Anmeldung: Sabine heilmann, holunderstraße 22, 

35708 haiger, Fon: (02773) 91 98 96, 

sabine.heilmann@cs-vsg.de, 

Preise: (*ab 29. märz)

Für CS-mitglieder: 245 € (265 €)

Für nicht-mitglieder: 265 € (285 €)

P 2* 5. – 8. oktober 2017

eLStaL/berLin
WorkShoP kLaVierbegLeitung

Ort: bildungszentrum elstal bei berlin

Leitung: oliver Seidel

Anmeldung: gästebüro im bildungszentrum elstal, 

eduard-Scheve-allee 5, 14641 Wustermark

Fon: (03 32 34) 74-732, 

info@servicedienste-elstal.de

Preise: (*ab 14. Juli 2017):

dz: 289 € (*309 €), ez: 309 € (*329 €)

P 3* 16. –  19. november 2017

brettheim
WorkShoP kLaVierbegLeitung

Ort: haus der musik und begegnung

in brettheim (rot am See)

Leitung: kilian haiber, oliver Seidel, 

Sabine heilmann

Anmeldung: Sabine heilmann, holunderstr. 22, 

35708 haiger, Fon: (02773) 91 98 96, 

sabine.heilmann@cs-vsg.de

mindestteilnehmerzahl bis 16. September: 

8 Personen

Preis: (*ab 16. September 2016)

Für CS-mitglieder: 255 € (280 €)

Für nicht-mitglieder: 270 € (305 €)

die Veranstaltungen k1, W1, P1 und P3 werden 

im rahmen der aktivitäten des „bundesverbandes 

kulturarbeit in der evangelischen Jugend e.V.“ 

(bka) durchgeführt und aus mitteln des kinder- und 

Jugendplanes des bundes (kJP) gefördert

Wir empfehlen euch, als 3er oder 4er gruppe an-

zureisen. das bietet die möglichkeit, manche dinge 

in der kleingruppe auszuprobieren, vielleicht sogar 

dreistimmig zu singen. ihr verteilt die Verantwortung 

in eurem heimischen Chor/band und habt auch den 

nachwuchs oder Vertretungsmusikerinnen im blick. 

Jedes 3er team erhält als gruppenbildende maßnah-

me 55€ (z.b. für gemeinsame Verpflegung bei der 

rückreise) in bar vor ort.

Wenn ihr noten habt, die ihr gerne vorstellen wollt, 

bringt bitte ca. 20 exemplare mit. ansonsten liegen 

die noten des Christlichen Sängerbundes für euch 

bereit.

Wem der tag noch nicht ausgefüllt genug ist, 

dem bieten sich rund ums haus viele sportliche 

möglichkeiten sowie das schöne Siegerland zum 

Spazierengehen.

mindestteilnehmerzahl bis 3. märz: 10 Personen

Ort: Christliches gästezentrum „Westerwald“

Leitung: Sabine heilmann, darius rossol

Anmeldung: Sabine heilmann, holunderstr. 22, 

35708 haiger, Fon: (02773) 91 98 96

sabine.heilmann@cs-vsg.de

Preise: (*ab 4. märz):

Für CS-mitglieder: 225€ (*245 €)

Für nichtmitglieder: 255 € (*275 €)

WorkShoPS 
kLaVierbegLeitung

diese Workshops sind das richtige für alle tas-

tenliebhaber, die gerne frischen Wind unter ihren 

händen spüren möchten.  Wir brechen gemeinsam 

in neue, spannende Welten der modernen klavier-

begleitung auf. hier werden altbekannte muster 

und Spielweisen erneuert und auf ein neues Level 

gehoben. in gemeinschaft mit anderen teilnehmen-

den bietet der offene einzelunterricht die einmalige 

möglichkeit, sich auszuprobieren, sich auszutauschen 

und neue impulse mitzunehmen. neben dem sehr 

praxisorientierten unterricht werden auch lehrreiche 

musiktheoretische elemente vermittelt, die sich auf 

das praktische Spielen anwenden lassen. unter-

schiedliche Stilistiken und grooves werden vorgestellt 

und geben jedem individuellen Spielstil einen neuen 

Charakter. bei all den unterschiedlichen angeboten 

des Workshops und der starken musikalischen 

orientierung steht der glaube an gott im mittelpunkt. 

ziel der Workshops ist es, jede/-n individuell so zu 

fördern, dass die gewonnenen erkenntnisse in das 

eigene musikalische umfeld mit einfließen können 

und dies dadurch bereichert wird.

Seminare
WorkShoP 
PoPChorLeitung

W 1* 4. – 7. mai 2017 

rehe/WeSterWaLd
WorkShoP PoPChorLeitung 

und VoCaL-CoaChing

Singen im Chor, ansteckend 
und effektiv proben
FÜr Wen?

      Chorleitende und interessierte Chorsängerinnen,     

      neueinsteiger

      Sängerinnen und Sänger, die mehr über ihre 

      Stimme erfahren und an ihr arbeiten möchten

      Lehrer und Lehrerinnen, die musikgruppen 

      anleiten und in diesem rahmen vor und mit 

      gruppen singen

die inhaLte

Singen im Chor

Schulungen und austausch für Chorleiter

Wie jedes Jahr bieten wir euch an, mit 2 Profis 

über eure erfahrungen, hindernisse, Vorstellungen, 

zielsetzungen und herausforderungen zum thema 

Pop-Chorleitung zu reden. Stimme & Probenmetho-

dik, Literatur und groove, aber auch Leidenschaft 

und entwicklung haben wir auf dem tagesplan. an 

einigen aktuellen Songs werden wir eine effektive 

Probenmethodik für ansteckendes Singen zeigen und 

üben.

neueinsteiger

das Seminar eignet sich, alles zum thema Chor aus-

zuprobieren. Sowohl alle, die gern mal eine gruppe 

anleiten möchten, als auch zurückhaltende, die als 

engagierte mitsängerinnen nur um hintergrund blei-

ben wollen sind willkommen. basics zur Chorleitung 

werden systematisch erklärt und geübt.

an jedem tag erhaltet ihr unterricht in rhythmik bei 

darius rossol. rhythmik ist das wichtigste element 

der Jugendchormusik und in der Praxis nicht immer 

ganz einfach. nicht an schwierigen Synkopen, son-

dern an der basis, beim takthalten, entscheidet sich 

ein guter rhythmus und ein mitreißender groove. 

Chorische Stimmbildung, Stimmgabelgebrauch, 

musiktheorie unterrichten wir praxisbezogen.
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R 5* 25. Februar 2017

Singtag deS 
LV mitteLrhein

Ort: Feg Frankfurt, oeder Weg 6, 

60318 Frankfurt am main, 

(hauptversammlung 10 uhr)

Beginn: 13.30 uhr (gemeinsames Singen)

Leitung: arnd Schuler

Preis: 7 € für mittagessen und kaffeetrinken

Information: martina kliebisch, elbestr. 38, 

64319 Pfungstadt, Fon: (0 61 57) 8 81 56,

martina.kliebisch@cs-vsg.de

R 6* 4. märz 2017

Singtag deS 
LV berLin-brandenburg

Ort: eFg eberswalde, goethestr. 23, 

16225 eberswalde

Leitung: manfred krause u.a.

Dauer: 14-18 uhr

Anmeldung und Information: 

manfred krause, kaiser-Friedrich-Str. 121 b, 

14469 Potsdam, Fon (0331) 5 50 87 52, 

manfred.krause@cs-vsg.de

R 7* 11. – 12. märz 2017

männerChor-
WoChenendSChuLung

Ort: evangelische tagungsstätte „haus bittenhalde“,

kurzensteige 29, 72469 meßstetten-tieringen

Leitung: horst krüger

Preis: 17 € (ggf. plus Verpflegung und Übernach-

tung)

Anmeldung: günter heinrich, Friedhofstr. 109

73660 urbach, Fon: (07181) 8 19 49,

gg.heinrich@gmx.de

R 8* 26. märz 2017

Singtag deS LV SÜd

Ort: nn, Leitung: horst krüger

Information: Christoph klaiber,

Fon: (07121) 5 45 66, Christoph klaiber@emk.de

R 3* 19. märz 2017

gebhardShain
SängerFeSt regionaLVerband WeSterWaLd

Ort: gebhardshain, ev. kirche, 

Festgottesdienst um 9.20 uhr

Musikalische Leitung: 

musikreferent thomas Wagler, Wildeck

Veranstalter: esb, regionalverband Westerwald

Gesamtleitung und Information: 

bärbel hief, hief@gmx.de

am 14. märz wird es um 19.30 uhr eine Probe in der 

ev. kirche gebhardshain geben.

regionaLe 
ChoreVentS
R 4* 3. – 5. Februar 2017

männerChor-
WoChenend-Freizeit
auF in den norden!

Seit 30 Jahren treffen sich anfang Februar etwa 60 

singfreudige männer aller altersgruppen zu einem 

Übungswochenende. Jährlich wechselnde dirigen-

ten formen aus den teilnehmern einen klangvollen 

Chor. auch der gemütliche teil wird in diesem Jahr 

nicht zu kurz kommen. zum abschluss der Freizeit 

beteiligen wir uns mit den erlernten Liedern an einem 

gottesdienst. ostfriesland ist immer eine reise wert, 

besonders für männerchorsänger! 

Ort: evangelisches bildungszentrum 

ostfriesland-Potshausen, Potshauser Str. 20,

26842 ostrhauderfehn

Leitung: henning Worreschk, geesthacht

Beginn: 17.00 uhr

Preis: dz: ab 115 €, ez: ab 145 € (Vollverpflegung)

Information und Anmeldung:

(bis 7. Januar) dieter hoffmann, 

käthe-kollwitz Str.4, 26655 Westerstede,

Fon: (04488)-38 38, dieterho@t-online.de

regionaLe 
ChoreVentS
R 1* 20. – 22. Januar 2017

bergWitz
ChorSChuLung

Seit über 20 Jahren treffen sich Sängerinnen und 

Sänger der umliegenden dörfer aus den kirchenge-

meinden und weltlichen Chören zu einem gemein-

samen Schulungswochenende. gäste sind herzlich 

willkommen!

Ort: Freizeitheim bergwitz, Lindenstr. 15, 

06901 kemberg ot bergwitz

Musikalische Leitung:  

Jürgen groth, aschersleben

Gesamtleitung: Pfr. i. r. berthold hippe

Anmeldung und Information: 

Pfr. i. r. berthold hippe, Lindenstr. 56, 

06901 kemberg ot, Fon: (034921) 61 45 85

Preis: Spende erbeten

R 2* 11. märz 2017

nÜrnberg
Singtag

eingeladen sind alle, die gerne singen – Chöre und 

einzelpersonen! ziele des tages:

      frohe gemeinschaft mit anderen Sängerinnen    

      und Sängern erleben

      das Lob gottes neu entdecken

      Fortbildung für sich persönlich

      Profitieren für den Chor vor ort

      mut, mit einem Chor zu beginnen

      neue Lieder kennenlernen

Ort: Christliche gemeinde nürnberg, 

Schonhoverstraße 5, 90409 nürnberg

Beginn: 9.30 uhr

Musikalische Leitung: thomas erler, Frauenreuth

Gesamtleitung: karin berger

Anmeldung und Information:  karin berger

anschützstr. 20; 91058 erlangen

Fon (09131) 3 56 27, Puk.berger@t-online.de

Preis: (incl. mahlzeiten) 20 €
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C 3* 25.-27. august 2017

hatten-Sandkrug

Ort: haus maranatha, evangelische gästehäuser 

Sandkrug, oldenburger Weg 1, 26209 Sandkrug/

hatten 

Leitung: martin Sellke und thomas mittwollen

Beginn: 18 uhr mit abendessen

Preise: (* ab 26. Juni) CS-mitglieder 189 euro 

(* 209 €); nichtmitglieder 199 euro (*230 €)

Anmeldung: thomas mittwollen, mittellinie 141a, 

26160 bad zwischenahn/Petersfehn ii

Fon: (04486) 3 56 36 99,

thomas.mittwollen@online.de

C 4 * 8. – 10. September 2017

ChorLeiterSeminar 
nord-oSt

Ort: eFg Potsdam, Schopenhauerstr. 8, 

14467 Potsdam, 

Leitung: daniel zimmermann, 

kantor in kaltenkirchen

Beginn: 18 uhr, ende Sonntag

nach dem gottesdienst

Preis: 45 €, ermäßigt 29 €, 

Kontakt: manfred krause, kaiser-Friedrich-Str. 121 

b, 14469 Potsdam, Fon (0331) 5 50 87 52, 

manfred.krause@cs-vsg.de

ChorLeiter-
Seminare
C 1* 4. Februar 2017

ChorLeiterSeminar 
SaChSen

Ort: emk rathenaustraße 5, 

08209 auerbach/Vogtland

Leitung: 

uwe nürnberger, Landessingwart im LV Sachsen

Beginn: 10-16 uhr

Anmeldung: (bis 29. Januar) gerd badstübner, 

Fon: (03744-21 20 05), bbadstuebner@gmx.de 

(bei der anmeldung bitte angeben ob anfänger oder 

Fortgeschrittener)

C 2* 19. –  21. mai 2017

ChorLeiterSeminar 
LV nord

Für anfänger, Fortgeschrittene und alle interessenten

Ort: emk ellerbek, moordamm 43, 25474 ellerbek

Leitung: martin Sellke, kantor in grömitz, 

ständiger mitarbeiter im CS, Joachim duske, Sänger 

und Landessingwart des LV nord im CS

Beginn: ca. 18.00 uhr, ende Sonntag

nach dem gottesdienst. Preis: 45 €, ermäßigt 29 €

Anmeldung: Joachim duske, 

Fon: (040) 5 59 39 80, Joachim.duske@cs-vsg.de

R 9 * 1. april 2017

FrÜhJahrSSingtag 
deS LV nord

Ort: eFg hamburg-Schnelsen, 

hogenfelder Str. 28, 22457 hamburg

Dauer: 11 - 17 uhr

Leitung: Landessingwart Joachim duske und team

Anmeldung: (bis 25. märz) Joachim duske

zylberbergstrasse 21, 22457 hamburg

Fon: (040) 5 59 39 80, Joachim.duske@cs-vsg.de

Hinweis: die CS – bundesleitung ist zu gast! die 

gelegenheit, einander kennen zu lernen und neues 

aus dem Verlag Singende gemeinde zu singen, sollte 

sich niemand entgehen lassen.

Preis: 7 €

R 10* 13. mai 2017

Singtag 
SängerkreiS dreSden

Ort: eFg dresden Süd-ost, 

Straße des 17. Juni 25/102 C, 01257 dresden

Leitung: uwe nürnberger

Anmeldung: markus geiger, brandweg 43, 

01744 dippoldiswalde, Fon: (035052) 2 00 26, 

info@cs-singtag.de

Für den folgenden Sonntag kantate (14.5.) laden 

wir um 10.30 uhr zur musikalischen gestaltung des 

gottesdienstes ein.

R 11* 27. – 29. oktober 2017

SingWoChenende 
deS LV mitteLrhein

Ort: nn 

Leitung: martin Sellke

Information: martina kliebisch, 

elbestr. 38, 64319 Pfungstadt, 

Fon: (0 61 57) 8 81 56, 

martina.kliebisch@cs-vsg.de
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J 8* 21. – 22. oktober 2017

JugendChor-haPPening 
obereLLen

Ort: eFg oberellen, kapellenstr. 16, 

99834 gerstungen

Leitung: Sabine heilmann

Beginn: 10 uhr, Werkstatt-konzert: 19.30 uhr; 

Sonntag gottesdienstmitgestaltung in der eFg 

eisenach

Preis: (incl. notenmaterial) 10 €

Anmeldung: (bis 2. oktober) birgit heichel,

Friedensteinstr. 34, 99834 gerstungen / ot oberel-

len, Fon (0173) 3 82 74 00, 

birgit.heichel@t-online.de

J 9* 11. november 2017 

JugendChor-WerkStatt 
WuPPertaL

Ort: eFg Wartburgstr. 44, 42283 Wuppertal

Leitung: Sabine heilmann

Klavier: marc-alexander heilmann

Beginn: 10 uhr, konzert: 20 uhr

Preis: (incl. notenmaterial) 18 € für Schüler, 

21 € für erwachsene

Anmeldung: (bis 15.oktober) monika bahne, 

CS-Chorwerkstatt@posteo.de

J 4* 1. april 2017

JugendChor-WerkStatt 
ennePetaL

Ort: Feg ennepetal, Loher Str. 22, 58256 ennepetal

Leitung: Sabine heilmann

Beginn: 10 uhr, konzert: 19.30 uhr

Preis: 12 € für Schüler, 15 € für erwachsene 

(zzgl. 5 € für notenmaterial)

Anmeldung: kathrin Söhndel, Fon (Christa müller): 

(02333) 7 55 32, kathrin.Soehndel@web.de

J 5* 22. april 2017

Chor-haPPening
Sieg-Lahn

Ort: Christuskirche eFg erda, Frankenbacher Str. 2, 

35644 hohenahr

Leitung: Sabine heilmann

Beginn: 10 uhr, Werkstattkonzert: 20 uhr

Preis: (incl. notenmaterial) 17 € für Schüler 

und 20 € für erwachsene

Anmeldung: markus müller, Jahnstr. 3 b

35644 hohenahr, Fon: (06446) 9 26 48 05

Chorhappening-erda@web.de

J 6* 3. Juni 2017

JugendChor-WerkStatt 
WeSer-eLbe

Ort: eFg nienburger Str. 15, 31535 neustadt a. 

rübenberge

Leitung: martin Sellke, klavier: oliver Seidel

Beginn: 10 uhr, konzert: 19.30 uhr

Preis: (incl. noten) 25 €

Anmeldung: iris hinkelbein

albrecht-Lodemann-Weg 2, 31535 neustadt/

rübenberge, Fon (05032) 9 67 27 52,

iris.hinkelbein@gmx.de

J 7* 21. oktober 2017

ChorPaLette herrenberg

Ort: evang.-methodist. Christuskirche,

max-eyth-Str. 3, 71083 herrenberg

Leitung: martin Sellke

Klavier: ulrich Single

Beginn: 10 uhr

Preis: 10 €

konzert: 19.30 uhr

Anmeldung: dorothee kienzle, Watzmannstr. 17/1, 

71083 herrenberg, Fon: (07032) 95 22 22,

dkienzle@gmx.de

Jugend-
ChoreVentS
J 1* 21. – 22. Januar 2017

mÜnChner 
ChorhaPPening

Ort: emk erlöserkirche münchen,

hanauer Str. 54, 80992 münchen

Leitung: martin Sellke, 

Klavier: ulrich Single 

Beginn: 10 uhr, konzert: 18.30 uhr

Preis: (incl. notenmaterial) 25 €

Anmeldung: ev.-meth. kirche

hanauer Straße 54, 80992 münchen

Fon: (089) 54 32 08 64,

mch@erloeserkirchemuenchen.de 

J 2* 11. Februar 2017

JugendChor-
WerkStatt nordWeSt 

Ort: emk oldenburg, Friedenskirche, 

Friedensplatz 5, 26121 oldenburg

Leitung: martin Sellke

Klavier: oliver Seidel

Beginn: 10 uhr, Werkstatt-konzert: 19.30 uhr

Preis: (incl. notenmaterial) 18 €

Anmeldung: (bis 4.2.) dagmar brinkema, 

kleiststr. 8, 26810 Westoverledingen, 

Fon: (04955) 93 49 42, dagmar.brinkema@web.de

J 3* 11. märz 2017

JugendChor-WerkStatt 
FrankFurt

Ort: Feg oederweg 6, 60318 Frankfurt

Leitung: Sabine heilmann

Klavier: marc-alexander heilmann

Beginn: 10 uhr, konzert: 20 uhr

Preis: (incl. notenmaterial) 17 € für Schüler, 

20 € für erwachsene

Anmeldung: Frank-Christian thomas,

oeserstr. 140, 65934 Frankfurt, 

Fon: (069) 38 01 47 11, fct@gmx.de


