
ANMELDUNG  

über das Anmeldeformular auf 

 www.chorus-koeln.de  

Anmeldeschluss: 5. Juli 2021 
CORONA-DISCLAIMER   

Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen, 

was Anfang September möglich sein wird. Mit Blick auf 

den von der Bundesregierung ausgegebenen Impf-

Fahrplan haben wir Grund zur Hoffnung, music is the key 

fast genau so wie in vergangenen Jahren durchführen zu 

können. Vielleicht wird es jedoch eines besonderen 

Hygienekonzeptes bedürfen. Und vielleicht, wenn es 

ganz schlecht läuft, kann music is the key gar nicht 

stattfinden. Das werden wir so kurzfristig wie möglich 

entscheiden, da sich die Fakten und 

Rahmenbedingugen fast täglich ändern. Was wir auf 

jeden Fall jetzt schon sagen können:  

music is the key wird nur dann stattfinden,  

wenn es SICHER und FREUDVOLL stattfinden kann. 

Wir werden niemandes Gesundheit riskieren,  

und wir werden auch kein Jugendchorwochenende 

anbieten, bei dem nicht gesungen werden darf.

DIE INHALTE 
Im Zentrum steht der gemeinsame 

Gesang im großen Chor mit großartiger 
Musik aller Art, von klassisch bis 

poppig, mal a cappella, mal Klavier- mal 
Band-begleitet. Den spirituellen 

Charakter des Wochenendes prägen 
die gemeinsamen Gebetszeiten 

morgens und abends und die Feier der 
heiligen Messe zu unserem Thema 

„Auf, auf!“ Am Samstagnachmittag gibt 
es zu dem Freizeit- und Workshop-
Angebote und am späteren Abend 
Spiel, Spaß, Party, Beisammensein. 

Das Jugendchorexerzitienwochenende music is the key ist eine Veranstaltung von CHORUS und 
Kooperationspartnern. CHORUS ist eine gemeinsame Initiative von Jugendseelsorge im Erzbistum Köln  
und Kirchenmusik im Erzbistum Köln, zusammen mi dem AK SINGLES und dem Diözesanen Cäcilien-
Verband Köln, sowie der Abteilung Schulpastoral im Erzbistum Köln. JUGEND · MUSIK · KIRCHE

    MUSIC IS THE KEY  	  DAS JUGENDCHOR-EXERZITIENWOCHENENDE music is the key ist ein Exerzitienwochenende  

für Sängerinnen und Sänger in Jugendchören  
im Erzbistum Köln.  Jugendliche im Alter von 14 bis 27 Jahren  

kommen von Freitagabend bis Sonntagnachmittag  

zusammen, um miteinander zu singen,  

sich auszutauschen, zu diskutieren, zu feiern, zu beten.  

Natürlich sind auch die Chorleiterinnen und Chorleiter  
herzlich eingeladen. 

JUGENDMUSIKWALLFAHRT  

In diesem Jahr, aufgrund der besonderen Umstände, 

findet music is the key nicht einfach nur für sich selbst 

statt wie normalerweise. Dieses Mal ist es zugleich 

eine Art Vorbereitung auf die JugendMusikWallfahrt in 

den Herbstferien. Der Aspekt des Pilgerns, der Suche 

nach dem eigenen Glauben und nach der Begegnung 

mit Gott wird eine gewisse Rolle spielen.  

Und in den Chorprobephasen werden Stücke mit 

einem Bezug zu Venedig gesungen, die dann auf der 

Wallfahrt weiter vertieft werden.  

Es sind gleichwohl ganz ausdrücklich ALLE 

Jugendlichen, die gerne singen, eingeladen, an music 

is the key teilzunehmen. Und das Programm wird so 

beschaffen sein, dass es auch ohne die 

JugendMusikWallfahrt Spaß macht.  

DAS TEAM  
Musik:  

Wilfried Kaets, Regionalkantor 
Dirk Neumann, SB-Musiker 

Matthias Röttger, Regionalkantor  Spirituelles und Freizeit: 

Esther Tschuschke, Jugendreferentin 

Jonas Dickopf, Jugendreferent 

KOSTEN 
25 Euro  

für Schüler*innen, Student*innen  
und Auszubildende 

40 Euro  
für Berufstätige 

(in bar beim Wochenende zu bezahlen)

ORT UND ZEIT  
Haus Altenberg  Ludwig-Wolker-Straße 12  51519 Odenthal  

Start  am Freitag, 3. September  ab 17 Uhr  
Ende  am Sonntag, 5. September gegen 15.30 Uhr 

3.9. 
bis 5.9. 
2021

INFOS  

Fragen aller Art gerne  
direkt an Jonas Dickopf,  

Diözesanreferent für Musik  
in der Jugendpastoral: 

Jonas.Dickopf@Erzbistum-Koeln.de 
Telefon 01520 1642480  

Weitere Infos unter  
chorus-koeln.de und  

facebook.com/chorus-koeln  


