
Internationaler „One World Chor“ singt und singt...

Vom Chorprojekt zum beständigen Chor...
Um zu beraten wie ein solcher Chor praktisch funktionieren kann, 

laden wir alle Interessierten zu einem Treffen ein: 

Am 23. April 2016 – 14:00 Uhr
Generationenhaus Heslach - Stuttgart 

Nähe Haltestelle Erwin Schöttleplatz (U1/U14)

Kontakt: OneWorldChor@freundeskreis-süd.de - Tel.: 0170 270 9768



Als „One World Chor“ haben wir im Rahmen zweier Chorprojekte inzwischen drei tolle Auftritte gehabt. (Im November 2015 beim  
Willkommensfest und beim Basar der Kreuzkirche in Heslach; im März 2016 beim Gottesdienst mit Asylpfarrer Joachim Schlecht in  
der Matthäuskirche.) Bei beiden Chorprojekten waren wir ein toller internationaler Chor in unterschiedlicher Zusammensetzung,  
dessen Sängerinnen und Sänger aus verschiedenen Flüchtlingsunterkünften, dem Café im Generationenhaus, dem Stadtteil und  
ganz Stuttgart gekommen sind. Menschen wie DU und ICH. Viele von uns haben das erste Mal in einem Chor gesungen. Beide Male 
wurden wir von Musikerinnen und Musikern musikalisch unterstützt und angeleitet. Das gemeinsame Singen bei den Chorproben  
und bei den Auftritten hat großen Spaß gemacht. Die Begegnungen und Gespräche in den Pausen, beim Kuchen- oder Pizza-
Essen,  das  Feiern  nach  den  Auftritten,  das  Wiedersehen,  die  beginnenden  Freundschaften,  …  waren  für  alle  Beteiligten  
unvergessliche und bereichernde Erlebnisse.

Von  vielen  Seiten  wird  der  Wunsch  geäußert,  auch  in  Zukunft  zusammen  zu  singen  und  aus  dem  Projektchor  einen 
beständigen Chor werden zu lassen. Wir bekommen immer wieder Auftrittsanfragen.

Wir finden diese Idee großartig und möchten alle Interessierten zu einem Treffen einladen, bei dem wir gemeinsam darüber  
beraten, wie ein solcher Chor funktionieren könnte. 
… Wie oft sollen Chorproben stattfinden (1 bis 2 mal im Monat?), welche Lieder wollen wir singen, wer kann beim Organisieren  
mithelfen, instrumentelle Begleitung durch Musikerinnen und Musiker, Chorleitung, Proberaum, Auftritte, … .

Warum sich regelmäßig als Chor treffen und üben?

• Um noch mehr Lieder aus aller Welt von Flüchtlingen lernen zu können
• Um mit Liedern auf Deutsch, singend die deutsche Sprache zu lernen
• Um mehr Zeit zu haben zum Üben und noch schöner zu klingen 
• Um weitere Einladungen für Auftritte wahrnehmen zu können
• Weil es Spaß macht, mit Menschen aus der ganzen Welt, Menschen aus dem 

Generationenhaus-Café, aus dem Stadtteil und ganz Stuttgart etwas zusammen zu unternehmen, gemeinsam 
und voneinander zu lernen.

• Natürlich immer auch mit unserem Song und unserem Motto: 
We are the world -  Wir sind alle Kinder dieser einen Welt – gemeinsam können wir die Welt verändern. 


