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10 bis 25 Jahre
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mindestens 10 Sängerinnen und Sänger

%R[IWIRLIMX

während der ganzen Dauer des Festivals

/SR^IVXTVSKVEQQ es soll mindestens eine Schweizer Komposition oder ein
Schweizer Volksliedarrangement enthalten
%RQIPHYRK

Anmeldeformular und Flyer sind ab dem 9. Dezember 2013 auf der
Homepage ppp'ldc_'\a aufgeschaltet

%RQIPHIWGLPYWW
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Durch die begrenzte Platzzahl können in Disentis maximal 1200
Personen teilnehmen (ca. 36 Kinder- und Jugendchöre). Somit bestimmt
die Reihenfolge der Anmeldungen, wer teilnehmen kann.

9RXIVOYRJXYRH
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Sängerinnen, Sänger und ihre Begleitpersonen sind in Zivilschutzanlagen und Gruppenunterkünften in Disentis und in umliegenden
Gemeinden untergebracht. Die Mehrzahl der Mahlzeiten werden im
Sportzentrum in Disentis serviert.

8IMPRELQIOSWXIR

Anmeldegebühr pro Chor Fr. 100.–
Einzahlung nach Bestätigung der Anmeldung
Teilnahmegebühr pro Teilnehmer Fr. 70.–
inbegriffen sind Übernachtung, Verpﬂegung, lokale öffentliche Transportmittel, Festivalführer und Songbook

<Yk_jgkk];`gj]jd]Zfakaf\]jgZ]j]fKmjk]dnYo]alYZnge
eK[`mkkmf\ljglr\]eeall]f\jafaf\]fR]fljYdYdh]f

Das Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival ﬁndet 2015 erstmals im rätoromanischen
Sprachgebiet statt, in der oberen Surselva, im Bergfrühling auf über 1100 m.ü.M!
Kirchen, Kapellen, malerische Plätze in den Dörfern und die erhabene Bergwelt darum herum
bilden diesmal die Kulisse für musikalische und menschliche Begegnungen, für Konzerte, Entdeckungen und ganz besondere Erlebnisse! Wir singen gemeinsam und jeder Chor für sich.
Wir hören einander zu und lassen uns inspirieren – voneinander, vom Klang der Berge und
vielleicht auch vom Rumantsch!
Mit einem eigens für das SKJF komponierten und geschriebenen <ahkb\Ze begeben wir uns
alle gemeinsam auf die Suche nach der geheimnisvollen «absoluten Melodie». Rund 1200
Stimmen, verteilt auf 36 Chöre aus der ganzen Schweiz, wachsen zusammen zu einem einzigen grossen Klangkörper. Gemeinsam bringen wir eine klingende, in unseren vier Landessprachen gesungene Erzählung zur Aufführung, zu der jeder Chor seinen eigenen kleinen Teil
beiträgt.

)-28)-092+
Alle Chöre werden von der Musikkommission in Dreiergruppen (Tridems) eingeteilt und nehmen
an den entsprechenden Proben, dem Eröffnungskonzert und dem Chorical in dieser Formation teil.

/32>)68)YRH%/8-:-8c8)2
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mit ausgewiesenen Kursleitern, je 90 Minuten
3 Chöre, je ca. 20 Minuten
jeder Chor ca. 7 Minuten

FZmbg^^g
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Das SKJF-Songbook bündelt wieder wunderbare Lieder und Songs aus allen vier Landesteilen
zu einem attraktiven Repertoire für alle.


GZ\afbmmZ`
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Eintreffen der Chöre, Proben in Tridems
Eröffnungskonzert mit Tridems

Wir wissen, dass in den Kinder- und Jugendchören die tollsten, aufgewecktesten und schönsten
Mädchen zu ﬁnden sind – wir wollen aber auch wieder mehr Buben- und junge Männerstimmen hören! Deshalb bieten wir neben mehreren spannenden Workshops für alle auch welche
besonders für Knaben an. Liebe Jungs, traut euch und macht mit – ihr werdet es ganz sicher
nicht bereuen!
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*VIMXEK1EM
Proben in Tridems
Workshops, (Kirchen-)Konzerte
Festivalkonzert
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Proben in Tridems
Workshops, (Kirchen-)Konzerte
Chorical


Fhk`^g
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7SRRXEK1EM
Mitwirkung in Gottesdiensten oder Matineen
Schlusskonzert
Abreise

Cordial bainvegni!
Herzliche Einladung!

*IWXMZEPPYJXWGLRYTTIVR¯ZSVKVSWWIQ4YFPMOYQEYJXVIXIR
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Für Kinder- und Schulchöre (2. – 6. Primarschulklasse) ﬁndet der SingplausCH® im Rahmen
des SKJF_15 anlässlich des Schweizer Gesangfestes in F^bkbg`^g statt. Ab 10.30 Uhr
besuchen die Kinder einen Workshop mit Vreni Winzeler (Schul- und Kirchenmusikerin,
Chorleiterin, Schaffhausen) und bereiten sich auf ihren grossen Auftritt am Tagesabschluss
(gemeinsam mit den am Schweizer Gesangfest teilnehmenden Erwachsenenchören) vor.
Selbstverständlich singen wir einander auch unsere Lieblingslieder vor und entdecken neue,
coole Songs aus dem Songbook. Details zum Programm erhalten die Chöre nach der
Anmeldung. Nach dem Auftritt werden die SingplausCH®-Chöre verabschiedet und fahren
wieder nach Hause (keine Übernachtung in Meiringen). Der Teilnehmerbeitrag beträgt Fr. 15.–
pro Person und beinhaltet ein Mittagessen sowie ein Songbook. Wir freuen uns auf euch.

7EQWXEK1EM

