Volle Action

Nicht zu bremsen!

Musik,
Leben und viel
Spaß -

Wenn ein Kinderchor loslegt, ist er
kaum noch zu bremsen: Dann groovt
und rockt es, wird es laut und
fröhlich und es gibt Balladen, die
nicht nur den Kindern echt zu
Herzen gehen. Das haben wir schon
oft erlebt und freuen uns über die
gelungene Kinderchorarbeit in
unserer Gemeinde.

Kinderchor

Mit Marion Lafferton haben wir eine
Chorleiterin, die viel Herz und
Talent im Umgang mit den Kindern
einbringt und außerdem ganz viel
musikalische Erfahrung hat.
Die Arbeit kostet einen finanziellen
Beitrag, aber die Kinder lernen
dabei unglaublich viel: Rhythmik
und Töne - sie hören aufeinander
und bekommen viel Mut, vor
anderen zu stehen und zu singen!
Ihr, Euer
Markus Sauerwein
Pfarrer in Traisa

und wie klingt‘s
dann wohl?

Was gibt’s
Musik
Schöneres: Die
n
le
ie
sp
beginnt zu
40
er
üb
s
au
d
un
Kindermündern e
, di
erklingen Töne
en
rz
unsere He
t weil
berühren. Nich
äre,
w
t
ek
alles perf
ch und
ehrlich, natürli
es
l
ei
w
n
er
nd
so
inbrünstig ist!
nz, zeigen uns
rgessen sich ga
ve
n
te
ns
ei
Kl
e
nnten
Di
und winken beka sich bereits
n
ihre Bauchnäbel
re
te
Äl
während die
men.
id
Gesichtern zu,
w
t
rit
ft
Au
m
rt ihre
Deshalb bin
r.
voll konzentrie
de
ie
w
ich immer
be
lie
s
da
u
na
Ge
iterin.
t, verheiratet
ich Kinderchorle
ton, 48 Jahre al
er
ff
La
n
rio
Ma
h:
Ic
drei Kindern.
und Mutter von
06154-576657
Lafferton, Fon
Infos bei Marion gmail.com
n@
marion.lafferto

Für Erst- b
is Drittklä
ssler:
Dienstag,
15.00 - 16
.00 Uhr,
Für Kinde
rgartenkin
der:
Dienstag,
16.15 – 17
.00 Uhr
Für Viertk
lässler und
älter
Dienstag,
17.30 - 18
.30 Uhr
immer im
Ev. Gemein
dezentrum
Traisa
(Wilhelm-L
euschnerStr.8)

✄

UNSERE ZE
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Marion
Lafferton

Anmeldung
Hiermit melden wir unser Kind verbindlich
zum Kinderchor an:
❍ Dienstag,
❍ Dienstag,
❍ Dienstag,

15.00-16.00 Uhr (ab. 1. Schuljahr)
16.15-17.00 Uhr (Kindergartenalter)
17.30-18.30 Uhr (ab 4. Schuljahr)

……………………………………………………………
Name
……………………………………………………………
Vorname
……………………………………………………………
Geburtsdatum
……………………………………………………………
Telefon
……………………………………………………………
E-Mail
……………………………………………………………
Adresse
……………………………………………………………
PLZ und Ort
Der durchgehende monatliche Beitrag beträgt

- für das erste Kind 15,- Euro
- für das zweite Kind 10,- Euro
- für das dritte Kind 5,- Euro

Der Geschwisterrabatt gilt übergreifend für
beide Gruppen.

Sigrid Blank

Ich kümmere mich um die Organisation der Mitgliedsbeiträge.
Sprechen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben!
Telefon: 06151-2794852 / E-Mail: sb.blank@gmx.de
Die Anmeldung bitte ins Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde,
Goethestraße 7, 64367 Mühltal.
Die monatlichen Beiträge (für das erste Kind 15,- Euro, für das zweite Kind 10,Euro, für das dritte Kind 5,- Euro) bitte per Dauerauftrag überweisen an das Konto
der Ev. Kirchengemeinde Traisa (IBAN: DE09 5085 0150 0022 0038 52, Sparkasse
Darmstadt BIC: HELADEF1DAS). Bitte das Stichwort Kinderchor und den Namen des
Kindes angeben. Herzlichen Dank!

Unser Kind darf 2 Wochen lang schnuppern danach überweisen wir den Beitrag
regelmäßig zum ersten des Monats per
Dauerauftrag.
……………………………………………………………
Ort und Datum
……………………………………………………………
Unterschrift der Eltern oder
Personensorgeberechtigten

