
Bewerbung eines neuen Kinderchores in Varel & Friesland 

 

„Singe fleißig im Chor!  

Das macht dich musikalisch!“ (Robert Schumann) 

 

Gemäß dem Sinnspruch des großen deutschen Romantikers möchten wir ein Jugendprojekt der 

besonderen Art ins Leben rufen: die „Friesenspatzen“, einen Kinderchor für 7-12jährige Mädchen und 

Jungen, die Lust an der eigenen Stimme, Freude am gemeinsamen Singen und Interesse an öffentlichen 

Auftritten haben. Eventuell gibt es bei ausreichender Anzahl auch zwei getrennte Gruppen mit 

altersspezifischen Angeboten. 

Einmal wöchentlich soll Kindern aus Varel und Friesland unabhängig von Konfession und Herkunft, die 

Möglichkeit gegeben werden, unter professioneller Anleitung das Singen zu lernen. Dabei stehen 

neben der Erarbeitung von sakraler und profaner Literatur auch Lieder und Musik aus der 

Lebenswirklichkeit der jungen Akteure auf dem Pult; vielleicht sogar irgendwann halbszenische Werke.  

Musikalische Grundkenntnisse, Notenlehre, Rhythmus, Entwicklung des jungen Gehörs und 

Stimmübungen sowie musikalische Allgemeinbildung werden ebenso Gegenstand der Unterweisung 

sein wie das Kultivieren von Sekundärtugenden, die unabdingbar sind für gemeinsames Musizieren. 

 

Mit Thomas Honickel, derzeit noch Kapellmeister am Oldenburgischen 

Staatstheater, steht ein Musiker und Pädagoge zur Verfügung, der 

jahrzehntelange Erfahrung mit Chören, insbesondere mit jungen Ensembles 

besitzt. Er ist mehrfach auch mit internationalen Preisen für seine 

musikpädagogischen Projekte und Ideen ausgezeichnet worden, die er in 

Wuppertal, Duisburg und Bonn zuvor entwickeln durfte. Zuletzt beim 

bekannten KlangHelden Jugendchor am Oldenburgischen Staatstheater. 

Nun wirkt er in Friesland und besonders in Varel! 

Mit seiner Frau Sonja, ebenfalls seit ihrer Jugend sängerisch und in 

Leitungsaufgaben erfahren, steht ihm eine kompetente Begleitung zur Seite, die sich für die 

Kommunikation und Organisation sowie Betreuung bereit erklärt hat. Beide wohnen seit sieben Jahren 

in Varel und sind der katholischen Kirchengemeinde als Gemeindemitglieder verbunden. 

 

Die Kirchengemeinde St. Bonifatius unterstützt das neue, wegweisende Projekt mit Gastfreundschaft 

im Forum Alte Kirche. Interessierte Familien tragen durch einen Monatsbeitrag zum Gelingen des 

Projektes bei. 

Interessierte melden sich direkt beim Chorleiterehepaar Honickel:  

thomas.honickel@web.de, sonja.honickel@web.de, oder telefonisch: 04451-8045275 

Ab einer Teilnehmerzahl von mindestens 15 Kindern starten wir das Unternehmen, das montags von 

16.00-17.00 Uhr im Forum Alte Kirche Varel realisiert werden soll, vielleicht schon zum Sommer hin. 

Wir freuen uns über möglichst viele interessierte Kinder und ihre Familien!  
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