
Was macht ein Chor noch außer Singen? 

Da gibt es viele Möglichkeiten. So fahren z.B. Junger 
Chor und Kinderchor alle 1 ½ Jahre in eine 
Chorfreizeit - in der natürlich nicht nur gesungen wird 
- sondern der gemeinsame Spaß und das Miteinander 
wichtig sind. 
Im Sommer gibt es meist ein Grillfest, zu dem auch 
die Angehörigen eingeladen sind. Hinterher bleiben die 
Chormitglieder dann oftmals noch über Nacht z.B. 
zum Zelten zusammen.  
Die letzte Probe vor den Sommerferien steht beim 
Kinderchor und KinderMusikKreis immer ganz groß 
unter dem Thema „Eis essen“ und/oder „Waffeln 
backen“. 
Auch sonst gibt es immer wieder Angebote innerhalb 
der Chor-Gruppen, die über die freitäglichen Proben 
hinausgehen. Diese sind freiwillig und es geht/macht 
einfach jede(r) mit, die/der Lust dazu hat: Kino, 
Spiele-Abend, Ausflug (z.B. in einen Freizeitpark), 
Übernachtungen im Gemeindezentrum usw. 

 

Am ersten Freitag im Monat findet der so genannte 
„Aprés Chor“ im Jungen Chor statt. Oft gehen wir 
dazu nach der Chorprobe in einer der umliegenden 
Gaststätten zusammen etwas essen und/oder trinken. 
Diese Gruppe setzt sich jedes Mal spontan zusammen. 
Daher finden sich jedes Mal neue Gesprächspartner 
und -themen. 

 

Musikalische Höhepunkte 

Unsere Hauptaufgabe ist es, in unserer Kirchen-
gemeinde die Gottesdienste musikalisch zu gestalten. 
Besondere Höhepunkte sind hier natürlich 
Festgottesdienste wie z.B. Gründonnerstag, 
Ostersonntag und die Christmette am 24.12. für den 
Jungen Chor. 
Außerdem organisieren wir im Januar einen 
stimmungsvollen Licht-Gottesdienst mit Taizé- 
Liedern bei Kerzenschein, an dem der Kinderchor 
teilnehmen darf. 

 

Für Kinderchor/ KinderMusikKreis stehen das 
alljährliche Krippenspiel (meist als Musical) und die 
beiden Erstkommunionen – sowie Familien- 
Gottesdienste und Seniorennachmittage auf dem 
Programm. 
 
Die Chöre singen jedoch nicht nur in Gottesdiensten, 
sondern auch auf Adventsfeiern, Hochzeiten, Jubiläen 
und auch anderen Veranstaltungen außerhalb der 
Kirche. 
Alle 1-2 Jahre gibt es ein großes Konzert, an dem alle 3 
Chorgruppen beteiligt sind. 
 
Im Jahr 2009 tourte der Junge Chor zusammen mit 2 
anderen Chören in der Diözese Mainz mit dem Musical 
„Der Ruf des Kardinals“, das wir dann 2010 auch 
beim ökumenischen Kirchentag in München mehrfach 
aufführen durften.2012/2013 begleiteten wir die Band 
Kreuz & quer mit dem Konzertprogramm 
(un)sterblich und sagen 2014 im Projektchor 
Seligenstadt das „Magnificat“ von John Rutter. 
 
Lust mitzumachen oder gibt es Fragen? Dann 
einfach an die Kontaktadresse wenden  
(Keine Angst – es gibt bei uns kein Vorsingen 
bevor man mitmachen darf) 

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Das chor-eigene Tonstudio – verfügbar für jedermann 

St. Josef Egelsbach/Erzhausen 

 

 

Einstieg jederzeit möglich 

 
 
 

Kontakt 

Tanja Buhl 
Telefon: 0 61 03 – 509 38 07 

Fax: 0 61 03 – 509 38 06 
Email: chorleitung@chor-st-josef.de 

www.chor-st-josef.de 



KinderMusikKreis (KMK) 
kmk.chor-st-josef.de 

Der KinderMusikKreis ist für unsere Jüngsten ab ca. 
4,5/5 Jahre. Die Kinder bleiben für ca. 2-3 Jahre in dieser 
Vorstufe des Kinderchores und können dort Ihre ersten 
Erfahrungen mit Atmung und Stimme sammeln. 
 
Mehrmals im Jahr singt der KMK in Gottesdiensten/bei  
Veranstaltungen mit dem Kinderchor, manchmal sogar  
mit dem Jungen Chor zusammen, so dass auch unsere 
Jüngsten regelmäßig  die Möglichkeiten haben, das 
Geübte vorzutragen. 
 
Schon bei den Kleinsten beginnt jede Probe mit einem 
„Einsingen“ (im Sport nennt man es „warm machen“), in 
dem spielerisch die ersten Übungen zur Stimmbildung 
und für das Rhythmusgefühl erfolgen. Im Laufe der 
Chorprobe werden dann Lieder eingeübt, einige davon 
auch kombiniert mit Bewegungen, welche das 
Körpergefühl der Kinder fördern. Das wirkt sich positiv 
auf Atmung und Stimme – aber auch auf das 
Koordinationsvermögen der Kinder aus. 
 
Obwohl wir auch Orff-Instrumente einsetzen und die 
Entwicklung von Körper- und Rhythmusgefühl fördern – 
ist unsere Arbeitsweise nicht als Ersatz für die 
musikalische Früherziehung zu sehen. Unser Fokus liegt 
auf der Förderung und Entwicklung der 
gesanglichen Fähigkeiten – es ist also eher eine 
Ergänzung oder Weiterführung der musikalischen 
Früherziehungsangebote. 
Die Teilnahme an den KMK-Proben setzt aber KEINE 
vorherige Teilnahme an einem solchen musikalischen 
Früherziehungskurs voraus! 
Erste Notenlesekenntnisse vermitteln wir ebenfalls.  
 
Die Proben finden freitags von 16:45-17:30 Uhr  im 
kath. Gemeindezentrum in Egelsbach Ecke Main-/ 
Mainzer Straße statt. 
Ein Fahrdienst kann, je nach Anzahl der Kinder, für 
Kinder aus Erzhausen eingerichtet werden. 

Kinderchor (KC) 
kinder.chor-st-josef.de 

Der Kinderchor ist für Kinder und Teenager ab  
ca. 8 Jahre  – je nach musikalischen und gesanglichen 
Vorkenntnissen. Viele unserer Gesangs-Kids haben bereits 
den KinderMusikKreis durchlaufen, wenn sie in den 
Kinderchor wechseln.  
Aber auch „Quereinsteiger“ sind jederzeit willkommen. 
 
Die Probe beginnt mit einem Einsingen, das die 
gesanglichen Fähigkeiten  weiter entwickelt und fördert. 
Grundlegende Notenlesekenntnisse oder das Klatschen 
von Rhythmen und Nachsingen von Tonfolgen, gehören 
zum „Alltag“ der Chorprobe. 
Sofern es der Wunsch der Kinder/Teenager ist, versuchen 
wir auch ihre vorhandenen Instrumentenkenntnisse in 
unsere Stücke mit einzuarbeiten und zu berücksichtigen. So 
kommen regelmäßig neben dem  Singen auch die 
Musikinstrumente unserer Chormitglieder zum Einsatz. 
 
Der KC singt von leichten Liedern (z.B. in Gottes-
diensten mit dem KinderMusikKreis zusammen) bis hin zu 
schwierigeren mehrstimmigen Stücken ein sehr großes 
Repertoire.  
Vor allem bei Konzerten oder Gottesdiensten mit dem 
Jungen Chor zusammen, werden umfangreiche Stücke der 
Klassik und Moderne – aber auch aus dem Bereich Gospel, 
Neues Geistliches Lied oder auch Pop erarbeitet. 
Es ist schon etwas besonderes, wenn man mit den 
„Großen“ aus dem Jungen Chor zusammen mehrstimmig 
singt und sich so an 4-10 stimmige Gesänge bereits in 
jungen Jahren gewöhnen kann! Unsere Chor-Kids haben 
diese Chance! 
 
Die Proben finden freitags von 17:30-18:45 Uhr im kath. 
Gemeindezentrum in Egelsbach Ecke Main-/Mainzer 
Straße statt.  
Der Fahrdienst fährt in Erzhausen um 17:10 Uhr an der 
kath. Kirche los und bringt die Kinder und Teenies nach 
der Probe zurück. 
 
1x im Monat gibt es eine Teenie-Probe (ab 12 Jahre) 

Junger Chor (JC) 
junger.chor-st-josef.de 

Der Junge Chor ist aus dem ehemaligen Jugendchor 
entstanden und umfasst ca. 25-30 Sänger und 
Sängerinnen ab ca. 15/16 Jahre.  
Es gibt keine Altersgrenze nach oben (unsere ältesten 
Mitglieder sind über 60 Jahre alt): jung ist, wer sich jung 
fühlt – und kein Problem damit hat, dass sich im Chor alle 
mit „Du“ ansprechen. 
 
Der musikalische Schwerpunkt liegt in den Bereichen: 
Neues Geistliches Lied, Gospel und Pop.  
Taizé-Lieder – mit der dazugehörenden 
Instrumentalbegleitung – bereichern ebenfalls das 
Repertoire. 
Auch vor den „guten alten Meistern“ wie Bach, Mozart, 
Mendelssohn, Haydn etc. macht der Chor nicht Halt; und 
vor allem in der Zusammenarbeit mit anderen Chören 
werden bis zu 10-stimmige Stücke eingeübt. 
 
Unser Chor hat ein Einzugsgebiet, das sich mittlerweile 
weit über Egelsbach und Erzhausen hinaus erstreckt. Des 
Weiteren arbeiten wir auf Workshop- oder Projektbasis 
mit anderen Chören, Bands oder Chorleitern zusammen – 
wodurch unsere Chorarbeit sehr abwechslungsreich wird. 
 
Wie in den Kinderchören startet auch im JC die 
Chorprobe mit einem Einsingen, das die gesanglichen 
Fähigkeiten der Sänger und Sängerinnen erweitert. 
Danach erfolgt dann das Einüben der Chormusik. Vom 
musikalischen Anfänger bis zum erfahrenen Chorsänger 
ist bei uns jeder willkommen!  
 
Der Junge Chor probt freitags von 19:15-20:45 Uhr im 
kath. Gemeindezentrum in Egelsbach – Ecke Main-
/Mainzer Straße. 
Es besteht die Möglichkeit gegen 19 Uhr mit dem 
Fahrdienst des Kinderchores (der zu dieser Zeit die 
Kinder nach Erzhausen bringt)  nach Egelsbach zur 
Probe mitzufahren. Fahrgemeinschaften  sind ebenfalls 
bereits vorhanden! 


