
Seminartag der  

Chorakademie Weißenohe  
Silberklang – ein Leben lang 

Fortbildung für Chorleitungen, die sich über die Gründung eines Seniorenchors informieren 
wollen oder in ihren Chören Sängerinnen und Sänger Ü60 besonders unterstützen möchten. 

Die Referentin, Frau Jutta Michel-Becher hat ihr Expertenwissen in den viel beachteten 
Büchern der Silberklang – Reihe zusammengetragen und im Schott – Verlag herausgebracht. 
Wir freuen uns, dass sie sich bereit erklärt hat, ihre umfangreichen Erfahrungen zu teilen 
und sich Fragen zu stellen. 

Bei diesem Workshop beschäftigen wir uns mit der älteren Stimme, erforschen im Rahmen 
ihre individuellen Besonderheiten. Sie lernen hilfreiche Übungen und wunderbare Stücke 
kennen, die auch im Alter Freude machen und schön klingen. Auch soll die Möglichkeit des 
Austausches zum Thema Seniorenchorleitung nicht zu kurz kommen. Soweit es das 
Hygienekonzept zulässt, werden wir auch das eine oder andere praktisch ausprobieren: 
Übungen, geeignete Literatur, Hörbeispiele usw. 

Wann:  Samstag, 03. Oktober 2020,  
von 10 – 16 Uhr 

Wo: Lillachtalhalle, Dorfhauser Str. 9, 91367 Weißenohe  
(neben dem Rathaus, Eingang an der Rückseite) 

Obwohl das Chorzentrum erst ganz am Anfang der Renovierung steht und noch nicht 
bezugsfertig ist, möchte die Chorakademie schon mal mit einem ersten Seminar beginnen. 
Für Interessenten bleibt sicher Zeit, das Gelände des im Bau befindlichen Chorzentrums zu 
besichtigen. 

Die Kursgebühr beträgt 10 Euro und enthält ein einfaches Mittagessen und 
Tagungsgetränke. Sie ist in bar am Kurstag zu entrichten.  

Durch die Abstandsregeln und Vorgaben der Corona-Verordnungen können nur 25 Personen 
in der Halle Platz finden. Daher werden aktive Chorleitungen bevorzugt berücksichtigt, die 
Restplätze werden an Interessierte vergeben. Bitte denken Sie daran, am Kurstag einen 
Mundnasenschutz mitzubringen und beim Eintreffen zu tragen. Das Hygienekonzept geht 
Ihnen nach Anmeldung zu, Sie können es aber auch vorab bei der Anmeldeadresse 
anfordern. 
Anmeldung und Auskünfte per E-Mail unter anmeldung.chorzentrum@web.de (Linda Peter) 
bis zum 15. September 2020 mit folgenden Daten: Name, Kontaktdaten, Chor und 
Sängerkreis. (Eventuell Angaben über Essensgewohnheiten und Unverträglichkeiten.) 

Wir hoffen auf viele Interessenten und wünschen der Chorakademie einen guten Start. 
Freuen würden wir uns auch über Feedback, wenn Sie nicht teilnehmen können: Passte nur 
der Termin nicht? Ist das Thema nicht relevant für Sie? Nur in Coronazeiten nicht, aber an 
einer Wiederholung interessiert? Schreiben Sie uns bitte, damit wir uns orientieren können.  

Linda Peter und Gerald Fink 


