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«Felix» für die kleinen Sänger
Oberweyerer Kindergarten bekommt Auszeichnung

Klaus Härtle, Angelika Wagner, Karin Weiß, Gerhard Voss,
Hans Beresko, Veronika Weuthen und Jan Schumacher (hinten, von links) mit der «Felix»Plakette, den Kindergartenkindern und den «Young Voices» in Grün. Foto: rok
Die Kindertagesstätte
«St. Leonhard» Oberweyer ist mit der «Felix»-Plakette für besondere Gesangsförderung
ausgezeichnet worden. Sängerkreisvorsitzender Gerhard Voss übergab die
Auszeichnung im Namen des Deutschen Chorverbandes an die Leiterin der Einrichtung,
Karin Weiß.
Hadamar-Oberweyer. Die Kindertagesstätte kooperiert mit dem MGV «Liederblüte»
Oberweyer, der dieses Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiert. Er hat die Gruppe
«Singfrösche» gegründet, der derzeit unter der Leitung von Erzieherin Angelika Wagner elf
Kinder angehören. Voss lobte, dass in der Tagesstätte Oberweyer das deutsche Volkslied
noch gepflegt werde und für das Musizieren auch Instrumente vorhanden seien.
Die «Felix»-Initiative solle ein Sprungbrett sein, um Kinder für die Musik zu begeistern und
langfristig als Nachwuchs in die Männer- und Frauenchöre zu bekommen. In Oberweyer ist
der erste Schritt getan, da viele Kindergartenkinder bereits dem Kinderchor «Young Voices»
der «Liederblüte» unter der Leitung von Veronika Weuthen angehören, in dem derzeit 35
Kinder zwischen fünf und 14 Jahren aktiv sind.
Hauptkriterien für die Verleihung der «Felix»-Plakette seien tägliches Singen und eine
kindergerechte Liedauswahl, erläuterte Voss. Wichtig sei ebenfalls, auch das internationales
Liedgut zu pflegen. Damit wolle man verstärkt an ausländische Kinder als Sänger
herankommen, so der Sängerkreischef. Denn während beispielsweise im Fußball die
Integration offenbar funktioniere, blieben immer noch große Probleme, ausländische
Mitbürger in Gesangvereine zu bekommen.
«Liederblüte»-Vorsitzender Klaus Härtle ist zudem überzeugt davon, dass jemand, der singt,
in der Schule auch sonst konzentrierter arbeitet. In der Jugendarbeit arbeitet die «Liederblüte»
eng mit dem Sängerkreis zusammen, da deren Männerchorleiter Jan Schumacher gleichzeitig
Vorsitzender des Musikausschusses des Kreisverbandes ist. Die «Young Voices» gaben bei
der «Felix»-Überreichungsfeier mit «Trarira, der Sommer, der ist da» sowie «Alles nur
geklaut» von «Die Prinzen» Kostproben ihres Könnens. Die «Singfrösche» erfrischten mit
«Froschkonzert» und der Schnecke «Mathilda». Oberweyerer Kinder, die im Kinderchor
«Young Voices» mitmachen möchten, können einfach einmal unverbindlich dienstags jeweils
17 Uhr bei einer der Proben im Dorfgemeinschaftshaus vorbei schauen. rok

