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Schöpfung
Jetzt ist die Zeit

Gemeinsam.
Für unsere Schöpfung.
Singen.
Endlich gibt es wieder einen Kinder-
und Jugendchortag inWestfalen. Am
Samstag, 16. September 2023, treffen
wir uns rund um die Christuskirche in
Hamm einen ganzenTag lang und singen,
tanzen, diskutieren und fantasieren mit
mehreren Hundert Kindern und
Jugendlichen für die Zukunft unserer
Schöpfung. Eingeladen sind alle Chöre
aus Kirche, (Musik-)Schule oder von
anderenTrägern mit Mitgliedern von 6
bis 19 Jahren.

Wir wollen für die Chöre und ihre
Mitglieder einen attraktivenTag zum
spannendenThema Nachhaltigkeit
gestalten, das insbesondere junge
Menschen bewegt. Es wird einTag voller
Mitmachangebote, für den keine große
Vorbereitung und Einstudierung nötig
ist, von dem ihr alle aber – Leitende und
Sänger:innen – gestärkt und begeistert
nach Hause fahren könnt. Gemeinsam
geht es besser.

Organisation
Anmeldung:
www.institut-afw.de/
chortag2023
Anmeldeschluss für den Chortag ist der
15. Juni, danach erfolgt die Anmeldung
zu denWorkshops.

Kosten: Kinder und Jugendliche 6 €;
Betreuer:innen und Chorleiter:innen
frei.

Inbegriffen sind dieTeilnahme am
Programm und dieVerpflegung.

Am besten lernt ihr schon vor dem
Chortag unser Mottolied (siehe
Rückseite) und etwa drei weitere
Lieder für die Begrüßung und den
Abschlussgottesdienst, damit ihr denTag
genießen könnt. Die Lieder lassen sich
auch im Gemeinde- und Choralltag
weiter nutzen; wir schicken sie euch
rechtzeitig zu.

Veranstalter sind:

Westfälisches Kirchenmusikwerk; Institut für
Aus-, Fort- undWeiterbildung der Evangelischen
Kirche vonWestfalen; Evangelische Akademie
Villligst; Institut für Kirche und Gesellschaft der
Evangelischen Kirche vonWestfalen

DieVeranstaltung findet im Rahmen der
EvangelischenTrägergruppe für gesellschafts-
politische Jugendbildung statt und wird vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, vom Kindergottesdienstverband
Westfalen, von der Kluth-Stiftung Marl und von
der Bank für Kirche und Diakonie gefördert

http://www.institut-afw.de/chortag2023
http://www.institut-afw.de/chortag2023


Unser Tagesablauf
ab 9.15 Uhr:Anreise

10.00-10.45 Uhr: miteinander in Kontakt
kommen, gemeinsames Singen

11.00-12.30 Uhr:Workshops

12.30-14.00 Uhr: Mittagspause mit warmem
Essen, Spielen und Mitmachaktionen

14.00-15.30 Uhr:Workshops

15.30-16.00 Uhr: kleiner Imbiss

16.00-17.00 Uhr:Abschlussgottesdienst

In unserem vielfältigenWorkshopangebot ist für
alle etwas dabei. JederWorkshop findet
vormittags und nachmittags statt, sodass alle
Teilnehmenden jeweils einenWorkshop aus
dem Schwerpunkt Schöpfung/Nachhaltigkeit und
einen zum Schwerpunkt Musik wählen können.

Unser Mottolied

Mutter Erde

jüngere Kinder:

ältere Kinder:

Jugendliche:

Schwerpunkt
Musik

Schwerpunkt
Schöpfung/
Nachhaltigkeit

Die Paradiesgärtner:innen
Was brauchen Pflanzen, um zu
wachsen? Und was können wir
für die Schöpfung Gutes tun?
Wir suchen gemeinsamAntwor-
ten. Und wir schaffen Zukunft!

Alles muss klein beginnen
Tanz, Musik und Spiele zur Er-
schaffung der Pflanzenwelt

Tag 3

Die Schöpfung bewahren
Wie werden wir demAuftrag
gerecht, die Schöpfung zu be-
wahren?Wir widmen uns dieser
und der Frage, wie wir uns ein
gutes Leben vorstellen – ein kre-
ativerWorkshop mit Traumreise.

High Five!
Sehen-Hören-Tasten-Riechen-
Schmecken. Mit allen Sinnen
durch die Schöpfung.

Tag 6

Gott sei Dank! Der Rap- und
Chorworkshop
Selbstgeschriebene Rap-Texte
und moderne Chorsätze von
coolen Popsongs stehen im Fo-
kus und werden gemeinsam
performt.

Die Fülle des Lebens und die
Ethik des Genug
Gott macht am 7.Tag Pause.Viel-
leicht würde es auch der Schöp-
fung und dem Klima gut tun,
wenn wir Menschen eine Pause
einlegen.Warum ist das so
schwer?

Tag 7

In denTeich geguckt
Von vielen Menschen unbemerkt
tummelt sich reichhaltiges Leben
unter derWasseroberfläche ei-
nesTeiches. Mit Kescher, Sieb
und Lupe gehen wir auf die
spannende Suche.

Von derAmeise bis zum
Nilpferd
Wir singen, spielen und improvi-
sieren von großen, kleinen und
ganz kleinenTieren in coolen,
fröhlichen und nachdenklichen
Tönen.

Tag 5

Es summt und schwimmt
und hüpft
Wir schauen auf alles, was krab-
belt, fliegt und taucht, und erle-
ben so den Schöpfungstag, an
dem die Erde so richtig lebendig
wurde.

Erde –Wasser – Luft.... was
unsereWelt zusammenhält
Mit neuen Melodien, Bodyper-
cussion, Rap und Stimmgeräu-
schen erzählen wir von den Ele-
menten des zweiten Schöpfungs-
tages und dem Umgang der
Menschen mit ihnen.

Tag 2

Sonne,Mond und Sterne
Welche Bedeutung haben die
Himmelskörper für uns?Wer ist
unsere wahre Sonne?Wir entwi-
ckeln eine Bodenbild und sind
gemeinsam kreativ.

Sonne,Mond und Sterne –
wir reisen in denWeltraum
Wir singen Lieder zumThema
und begeben uns auf eineTraum-
reise in denWeltraum.

Tag 4

KlimaTheater
Ihr wolltet schon immer einmal
schauspielern und das Klima ist
euch wichtig? Dann seid ihr hier
genau richtig.

Rumpelnde Erde,
Himmelsklänge
Mit Liedern und selbst gebauten
Instrumenten bringen wir sie
zum Klingen: den Himmel, die
Erde.

Tag 1
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