
Wir unterstützen die Chorarbeit mit Kindern 
 und Jugendlichen der Marktkirche 

Helfen Sie mit!
Werden Sie Mitglied 
im gemeinnützigen 

Diplom-Musikpädagogin Lisa Laage-Smidt 
gründete den Chor und leitet seitdem alle Gruppen – 
inzwischen singen ca. 90 Kinder und Jugendliche von  
5 bis 18 Jahren mit.

Für Stimmproben und Einzelstimmbildung stehen ihr im 
Kinderchor II und im Jugendchor fachkundige Assistenten 
zur Seite. oder helfen Sie uns 

mit einer Einzelspende!

Freundeskreis Kinder- und Jugendchor 
an der Marktkirche Hannover e.V.

Hanns-Lilje-Platz 2, 30159 Hannover

Natascha Vasel (1. Vorsitzende)

E-Mail: nataschava@gmx.de
Telefon: +49 178 2589371

Mitgliedsbeitrag 25 € pro Jahr.

Sparkasse Hannover,  
IBAN DE 47 2505 0180 0910 1248 41

Gestaltung: Sybille Felchow, www.she-medien.de  |  Fotos: foto@graser1.de

Freundeskreis
K i n d e r -  u n d  J u g e n d c h o r 
a n  d e r  M a r K t K i r c h e 
h a n n ov e r  e .v.

Freundeskreis
K i n d e r -  u n d  J u g e n d c h o r 
a n  d e r  M a r K t K i r c h e 
h a n n o v e r  e .v.
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Was wir tun
Der Freundeskreis unterstützt den Kinder- und Jugendchor  
der Marktkirche bei vielen Projekten und Aktivitäten, z. B. bei

– Probenfreizeiten
– Konzertreisen
– Anschaffung von Noten und Instrumenten
– Musicals (Kostüme, Requisiten).
Darüber hinaus hat der Freundeskreis im Jahr 2015 für alle
Sängerinnen und Sänger des Chores neue Chorkleidung
angeschafft.

Der Kinder- und Jugendchor der Marktkirche Hannover 
ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche, die beson-
ders gerne und gut singen können und die Interesse an 
Stimmbildung und Auftritten haben. Er wurde im Jahr 2005 
gegründet und gehörte bis zum Jahr 2015 zu „KIKIMU“, 
einer Einrichtung des Stadtkirchenverbandes Hannover. Seit 
Januar 2016 sind die Chorgruppen fest an der Marktkirche 
verankert.

Inzwischen gibt es fünf verschiedene Chorgruppen:
– Chorwichtel: Kinder von 5 Jahren bis zur 1. Klasse
– Kinderchor I: Kinder der 1. bis 3. Klasse
– Kinderchor II: Kinder der 3. bis 5. Klasse
– Jugendchor I: Jugendliche der 6. bis 8. Klasse
– Jugendchor II:  Jugendliche ab der 9. Klasse

und Männerstimmem
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Das Singen begleitet die Kinder von klein auf: 
Die Chorwichtel entdecken auf spielerische Weise ihre Sing-
stimme, erleben mit rhythmischen Spielen erste Musikformen 
und dürfen beim Musical und im Krippenspiel zum ersten 
Mal zusammen mit den Großen auftreten. Im Kinderchor I 
entfaltet sich die Stimme weiter, das Gehör wird geschult, 
und mit den ersten Erfahrungen des mehrstimmigen Sin-
gens werden die Kinder allmählich so sicher, dass sie im  
Kinderchor II singen dürfen. Mit geistlichen und weltlichen 
Liedern lernen die Kinder das mehrstimmige Singen. Sie 
spielen und singen mit dem Jugendchor I die verschiede-
nen Rollen in Musicals oder beim Krippenspiel und treten 
häufiger in Gottesdiensten und Konzerten auf, u.a. mit 
dem Bachchor der Marktkirche. Dazu gehören Stimm-
proben und Einzelstimmbildung, fremdsprachige Lieder 
und Songs sowie szenische Proben. 
Der Jugendchor II probt anspruchsvollere Chorlitera-
tur. Ein Schwerpunkt liegt auf der besonderen stimm-
bildnerischen Betreuung 
der jungen Männer- und 
Frauenstimmen.
In den Chorfreizeiten 
wachsen verschiedene 
Altersgruppen zusam-
men, übernehmen 
durch Patenschaften 
Verantwortung für-
einander und erleben 
Gemeinschaft.
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