
Hier wird täglich gesungen
Hadamar-Oberweyer. Die Kindertagesstätte Oberweyer hat wieder das 
Felix-Abzeichen bekommen. Der deutsche Chorverband verleiht dieses 
„Qualitäts-zeichen“ an Kindergärten, die sich sehr stark mit dem Musizieren 
beschäftigen und in denen täglich gesungen wird. Alle drei Jahre wird 
überprüft, ob die Kin-dertagesstätten die Voraussetzungen für das Abzeichen 
erfüllen. 2009 wurde der Kita das Abzeichen verliehen, jetzt kam Jan 
Schumacher, der ehemaligen Chor-leiter der Liederblüte, zu sich 
umzuschauen und zu hören. Die Kita habe den Test mit Bravour bestanden, 
sagte er. Der Fachmann bescheinigte der Kita, dass sie hervorragende 
Musikarbeit leiste, nicht zuletzt dank Angelika Wagner, die selbst im 
Frauenchor ChoriFeen in Oberweyer singt und auch im Vorstand der Lieder-
blüte ist. Sie hat den Kindergartenchor Songfrösche gegründet, aus dem 
immer wieder Kinder für den Kinderchor Young Voices kommen. So 
funktioniert Nach-wuchsarbeit für die Vereine.

Ursula Ender, die stellvertretende Vorsitzende des Sängerkreises Limburg, 
übergab der Kita die Urkunde und spornte die Kinder und die Erzieherinnen 
an, den musikalischen Weg weiter zu gehen.

So erreichen Sie die Redaktion Nordkreis: nnp-nordkreis@fnp.de per 
Mail oder unter Telefon, 06431 – 294351.
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