music is the key das Jugendchor-Exerzitienwochenende 9.-11.
September 2022, Haus Altenberg
Von Heike Buchholz
6. Juli 2022, 08:47

YESSSSSS!!!!
DAS WARTEN HAT EIN ENDE!

FLYER (/export/sites

/chorus/.content/.galleries/downloads/mitk2022-Flyer.pdf)
Naja, ein bisschen warten müssen wir schon noch, aber das Ende des Wartens ist terminiert, es ist ABSEHBAR, und es
ist gar nicht so weit weg:
Am Freitag, 9. September 2022, startet die erste post-Corona-Ausgabe von music is the key, dem diözesanen
Jugendchor-Exerzitienwochenende. Bis Sonntag, 11.9.2022 werden wir in Haus Altenberg das Singen feiern, das Leben
feiern, die Freude am gemeinsamen Singen und Leben feiern, kurz: singen und feiern und uns freuen, wie das jetzt
endlich wieder möglich ist und das es jetzt wieder möglich ist!

Wir tun dies im beliebten Format von „music is the key“, also mit jungen, „sangesfreudigen“ Menschen im Alter von 14
bis 27 Jahren (die Teilnahme ist auch für jüngere Menschen unter bestimmten Bedingungen möglich - bitte bei Bedarf
an Jonas Dickopf wenden!) mit viel Gesang im großen Chor unter der Leitung von Regionalkantor Wilfried Kaets, mit
Gebetszeiten vorbereitet von Julia Bartoschek (Jugendreferentin in Wuppertal) und Jonas Dickopf und mit
abwechslungsreichen Workshops und Freizeitangeboten. In diesem Jahr sind außerdem einige der musikalischen Köpfe
von RUHAMA zu Gast, Thomas Quast, Michael Lätsch, Andrea Hommelsheim und Gregor Lepping, um mit uns
zusammen zu musizieren, was sicher ein besonderes Highlight ist.
music is the key ist seit vielen Jahren DAS Angebot für Jugendliche in Chören, um Gleichgesinnte kennenzulernen, tolle
neue Musik auszuprobieren, ins Gespräch zu kommen über Gott, die Welt und die Musik und einfach ein Wochenende
einmal ganz anders zu verbringen. Wir freuen uns schon darauf, in diesem Jahr nach zwei Jahren der Unterbrechung
endlich wieder die Einladung zu music is the key aussprechen zu können und mit möglichst vielen von Euch und Ihnen
zu singen, zu beten und zu feiern.
Anmelden ist möglich bis zum 22.8.2022.
Bei Gruppenanmeldungen bitte diese Liste (/export/sites/chorus/.content/.galleries/downloads
/Gruppenanmeldung.xlsx) herunterladen, komplett ausfüllen und an kontakt@chorus-koeln.de (mailto:kontakt@choruskoeln.de) senden oder alle Gruppenmitglieder melden sich einzeln über das Anmeldeformular unten an. Wenn Sie
Fragen oder Probleme mit der Anmeldung haben, schreiben Sie uns: kontakt@chorus-koeln.de (mailto:kontakt@choruskoeln.de)

