#zusammenSINGENwir STÄRKER

Die Deutsche Chorjugend hat gewählt:
jung, politisch, engagiert
#zusammenSINGENwirSTÄRKER
Vom 30. - 31.10.2021 haben die Mitglieder der Deutschen Chorjugend (DCJ) beim bundesweiten
Chorjugendtag in Dormagen getagt und neue Mitglieder in den Vorstand gewählt, um das Singen
bundesweit voranzubringen Gleichzeitig machte der SingBus auf seiner Deutschland-Tour in
Dormagen Halt.

12. November 2021

Die gewählten Vertreter:innen der singenden Kinder und Jugendlichen Deutschlands entwickelten auch
in diesem Jahr in ihrer Mitgliederversammlung die Chorszene weiter: Neben den Finanzbeschlüssen für
das laufende und kommende Jahr fand die Wahl der Vorsitzenden und des Politikvorstands statt, in
Workshops wurden Themen wie Partizipation im Kinderchor, Virtuelle Chorwelt oder Chorsingen lehren
vertieft und jugendpolitische Positionen zur U18-Wahl und zum Thema Chöre als sichere Räume
verabschiedet.
Ein zusätzliches Highlight war die SingBus-Station, zeitgleich vor Ort: Kinder konnten ihre Stimme
spielerisch ausprobieren und Kinderchöre auf der mobilen SingBus-Bühne auftreten. In Anwesenheit des
Bundestags-abgeordneten Hermann Groehe, des Landtagsabgeordneten Heike Troles und des
stellvertretenden Bürgermeisters der Stadt Dormagen René Schneider sowie der Jury-Mitglieder Helge
Lindh (MdB), Rolf Schmitz-Malburg (WDR), Franziska Rautenberg (Sängerjugend NRW), und Martin te Laak
(Sängerjugend NRW) wurde dem Kölner-KinderUniChor, geleitet von Joachim Geibel, der KinderchorlandPreis NRW verliehen – ein Preis, mit dem die Deutsche Chorjugend Kinderchöre für eine ausgewogene
künstlerisch-pädagogische Arbeit auszeichnet.
Die Wahlen des Politikvorstands und einer der beiden Vorsitzpositionen wurden von Abschiedsworten des
scheidenden Politikvorstands Tobias Borho “bleibt neugierig, kreativ und offen” begleitet. Mira
Faltlhauser (22 Jahre) ist nach einem Jahr Vorstandsarbeit erneut als Vorsitzende gewählt worden. Sie
singt in verschiedenen Chören, ist im Saarländischen Chorverband, sowie seit 2016 als Vorstandsmitglied
des LandesJugendChores Saar aktiv und leitet neben ihrem Musikmanagement-Studium in Saarbrücken
die Denkfabrik Chorjugendpolitik bei der DCJ. Marcel Schmalz (23) wurde als Politikvorstand gewählt.
Er singt ebenfalls in verschiedenen Chören, ist Referent für rechtliche Fragen in der Chorjugend im
Fränkischen Sängerbund und engagiert sich neben seinem Jura-Studium in Heidelberg im Deutschen
Bundesjugendring für die Chorjugend.
In ihren Funktionen – sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene – setzen sich die jungen
Vorstandsmitglieder für den Hürdenabbau im Ehrenamt und alternative Beteiligungsmöglichkeiten ein.
Besonders liegt ihnen die Jugendbeteiligung am Herzen: „Wir, als junge Generation, müssen unsere
Stimmen erheben und Themen platzieren – wieso dürfen junge Menschen nicht bei allen Entscheidungen,
die sie betreffen, mitentscheiden? Eine einzelne Stimme klingt vielleicht zaghaft und wird schnell
übertönt, aber zusammen singen wir stärker und können Vieles erreichen!“, sagt Mira Faltlhauser.
Um hürdenarm und nahbar arbeiten zu können, müssen bürokratische Aufwände um ein Vielfaches
verringert und Aspekte wie Transparenz und Durchlässigkeit der Strukturen beachtet werden, ergänzt
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Marcel Schmalz: „Jugend ist politisch! Jugend hat das Privileg, laut zu sein, sich auszuprobieren und neu
zu denken! Dieses Privileg sollten wir nutzen – ich möchte, dass junge Menschen – dass meine Generation
– sieht, dass sie demokratische Werkzeuge hat, mit denen sie die Zukunft gestalten kann und dass es dafür
nicht den Beirat des Beirats braucht!“ Und nur in Zusammenarbeit zwischen allen Bundesländern und der
Bundesebene – als ein ineinandergreifendes System – kann diese flexible, demokratische
Zusammenarbeit gelingen. Auf diese Weise gestärkt tritt die Deutsche Chorjugend das nächste Jahr in der
Pandemie an und macht sich weiterhin mit gesammelten Kräften dafür stark, die Potentiale von
Chorsingen für unsere Gesellschaft einzusetzen.
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