Pressemitteilung

Türen auf für einen Blick hinter die Kulissen – und die Begeisterung fürs
Singen
Singen ist ein wunderbares Hobby – vor allem in der Gemeinschaft. Um genau das den Zeiten
entsprechend erlebbar zu machen, gewährt der Knabenchor collegium iuvenum am Samstag,
den 03. Juli 2021 ab 11 Uhr im Rahmen eines Online-Tages der offenen Tür einen Blick hinter
die Kulissen. Dabei sein kann jeder Interessierte – auch ganz spontan. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Man erreicht die Website über den Link https://collegiumiuvenum.de/TagderoffenenTuer2021/. Dann heißt es neugierig sein – auf die großen und
kleinen Besucher warten viele überraschende Einblicke.
Stuttgart. Juni/Juli 2021. Am Samstag, 03. Juli 2021 ab 11 Uhr können Interessierte unter
dem Link: https://collegium-iuvenum.de/TagderoffenenTuer2021/ einen
außergewöhnlichen Tag der offenen Tür beim Knabenchor collegium iuvenum erleben. Über
den auf der Website hinterlegten Eintrittsbutton gelangt man direkt zum Tag der offenen
Tür. Neben einer Begrüßung durch Chorleiter Benjamin Hartmann erhalten Interessierte
vielfältige Informationen in Form von Interviews und Videos beispielsweise zum Chor, dem
Chorleben und dem Chorbüro. Nachwuchssänger (und natürlich auch ihre Eltern) erhalten
Einblicke in eine Chorstunde oder auch in eine Stimmbildungsstunde, können eine
Hausführung erleben, Knaben und Männern des collegium iuvenum zuhören, sich über die
Angebote der Musikalischen Früherziehung und des Eltern-Kind-Singens informieren und
vieles, vieles mehr. Man klickt einfach durch das Programm und hat immer wieder
verschiedene Optionen. Direkte Fragen können in einem Live-Zoom-Chat um 11.30 Uhr
persönlich gestellt werden. „Nachwuchssänger sind wirklich wichtig für jeden Knabenchor“,
sagt Andreas Roßkopf, Geschäftsführer des Knabenchors collegium iuvenum, „wir wollen
daher interessierten Knaben und ihren Eltern mit dem Online-Tag der offenen Tür zeigen,
was es hier bei uns zu erleben gibt. Wie muss man sich das Chorleben eigentlich vorstellen?
Was singen wir, was machen wir, wenn wir nicht singen? Diese Fragen werden uns immer
wieder gestellt – also haben wir daraus einen Online-Event gemacht. Das ist eine herzliche
Einladung!“ Damit geht der Knabenchor einfach mal einen anderen Weg bei dem Versuch,
neue Chorsänger für den Chor zu gewinnen. Ein kreativer, unerlässlicher Schritt, denn
Corona hat allen Knabenchören die Nachwuchsarbeit sehr erschwert.
Für ein Gespräch stehen Ihnen Chorleiter Benjamin Hartmann und Chor-Geschäftsführer
Andreas Roßkopf zur Verfügung. Um eine kurze Terminabsprache wird gebeten.
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