November 2020
Liebe FreundInnen vom One World Chor Stuttgart,
das Jahr 2020 stellt uns alle vor noch nie da gewesene Herausforderungen. Coronabedingt mussten wir
vom One World Chor Stuttgart unsere regelmäßigen Treffen im März dieses Jahres einstellen. Den für
uns so wichtigen persönlichen Kontakt halten wir seitdem zumindest über die sozialen Medien aufrecht.
Wir bleiben zuversichtlich, dass das gemeinsame Singen irgendwann wieder ganz normal ist. Und
darum machen wir uns heute auf die Suche nach finanziellen Mitteln. Denn 2021 wollen wir wieder als
lebendiger Chor im Stuttgarter Süden wirken.
Unseren einzigen Auftritt in diesem Jahr hatten wir am 1. März. Zum wiederholten Mal durften wir einen
Abendgottesdienst von Asylpfarrer Joachim Schlecht in der Matthäuskirche am Erwin-Schöttle-Platz
musikalisch untermalen. Das erste Treffen nach dem Lockdown führte uns Anfang August ins Waldheim
Heslach. Unter freiem Himmel konnten wir die Abstands- und Hygieneregeln gut einhalten und können
vermelden: die Lieder sitzen noch! Den Sommer über haben wir sogar wieder gesungen. Die Proben
fanden im großzügigen Feiergarten vom Generationenhaus Heslach statt. Für den Winter hatten wir in
der Matthäuskirche das perfekte Quartier gefunden. Aufgrund der aktuell rasant steigenden CoronaZahlen wurde das gemeinsame Singen allerdings bereits wieder eingestellt. Untätig sind wir trotzdem
nicht! Hinter den Kulissen werden Masken genäht und Namensschilder gebastelt, neue Lieder
ausgewählt und übersetzt und unser Liederarchiv wird gepflegt.
Seinen Ursprung hat der One World Chor im Jahr 2016, als die Bewohner und der Freundeskreis der
Flüchtlingsunterkunft Böblinger Straße im Alten Feuerwehrhaus Heslach ein Willkommensfest für die
Nachbarschaft organisiert haben. Für das Bühnenprogramm formierten sich Musiker und Sänger
verschiedener Chöre und Kirchengemeinden sowie Ehrenamtliche zusammen mit Flüchtlingen zu einem
interkulturellen
Projektchor. Aus
dieser schönen Erfahrung entstand
die Idee, einen festen Chor zu
etablieren, in dem jeder, der Freude
am Singen hat, jederzeit willkommen
ist. Seitdem treffen wir uns zweimal
im Monat, um unter der Leitung von
Arnd Pohlmann zu singen. Flüchtlinge, Bewohner vom Generationenhaus, Besucher vom Café Nachbarschafft sowie Heslacher "Ureinwohner" zählen zum festen Sängerkreis, der regelmäßig erweitert wird.
Das Generationenhaus Heslach ist
dabei nicht nur zum Probenort,
sondern auch zu einem wichtigen
Treffpunkt geworden.

Neben deutschen Liedern, die den Flüchtlingen den Zugang zu Sprache und Kultur erleichtern, singen
wir Lieder aus Eritrea, Syrien, Iran, Afghanistan, Kurdistan etc. Diese werden von Sängern vorgeschlagen und zusammen mit Arnd Pohlmann von Tandems übersetzt, transkribiert und in Notenschrift
gebracht. Das Kennenlernen anderer Kulturen, Integration aber auch Inklusion finden innerhalb der
Chorgruppe in alle Richtungen ungezwungen und ganz natürlich statt – beim gemeinsamen Singen, den
vielen Gesprächen im Anschluss an die Probe und nicht zuletzt bei unseren Auftritten, Ausflügen und
Festen. Gegenseitige Hilfestellung, Respekt und Toleranz verstehen sich dabei von selbst. Gestärkt wird
der Zusammenhalt in der Gruppe durch das Einbinden und Mitwirken aller. Angefangen beim Be- und
Entstuhlen des Probenraumes über das Einladen neuer Sänger bis hin zu organisatorischen Tätigkeiten.
So sind bereits zahlreiche Kontakte und Freundschaften auch außerhalb des Chores entstanden.
Der One World Chor ist längst zu einer festen Größe im Stuttgarter Stadtteil Heslach und darüber hinaus
geworden. Neben den ehrenamtlichen Organisatoren ist Arnd Pohlmann als professioneller Chorleiter
ein wichtiger Bestandteil. Ohne ihn und seinen unermüdlichen Einsatz würde es den Chor sicherlich
nicht geben. Neben den üblichen Ausgaben für Chorbelange wie Mappen, Notenblätter, Raummieten,
Fahrtkosten etc. fallen im Jahr 3.600 Euro Grundkosten an, um die Chorleiterstelle mit einer minimalen
Aufwandsentschädigung zu finanzieren. Insgesamt entsteht so ein Betrag von rund 5.000 Euro, den wir
in den vergangenen Jahren über verschiedene Spendentöpfe decken konnten. Wichtig ist uns auch,
dass wir keine Beiträge erheben, um wirklich jedem den Zugang zum Chor zu ermöglichen. Wir würden
uns sehr freuen, wenn Sie mit einer Spende helfen, das musikalische Leben im Stuttgarter Süden
weiterhin mitzugestalten und gleichzeitig das interkulturelle Zusammenleben zu fördern.
Herzliche Grüße,
Britte Wente und Christine Schröder
für den One World Chor Stuttgart
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Verwendungszweck
„Spende Freundeskreis Böblinger Straße - One World Chor“
Bis zu 200 € gilt der Einzahlungsbeleg als Spendenquittung. Bei höheren Beträgen geben Sie bitte
Ihre vollständige Adresse in der Überweisung an, um eine Spendenquittung zu erhalten.

