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Sommerkonzert 2022 der StimmAkrobaten 

 

J&M Leiterin: Delphine Gallay // Trägerverein: Singverein InTakt 

Kursablauf 

Der Kurs hat am 08.03.22 angefangen. Es haben sich 8 Mädchen und 2 Buben im Alter von 
8 bis 12 Jahren angemeldet. Der Kinderchor hat sich jede Woche am Dienstag zwischen 
16h30 und 17h30 getroffen. Wir haben gemeinsam ein Wochenende in der Berghütte 
Buechmatt in Wolfisberg verbracht, wo wir gesungen, gespielt, aber auch die Deko für unser 
Sommerkonzert gemalt und das Theater für unser Begleitgeschichte einstudiert haben. 
Unser Konzert fand am 26. Juni 2022 in der Kirche in Attiswil statt.  

  
Fotos: Chorwochenende 



Inhalt des Kurses: 

Ein ganz buntes Programm mit vielen unterschiedlichen Liedern hat uns während des 
ganzen Semesters begleitet. Neben dem Erlernen der Lieder wurden auch verschiedene 
Stimmbildungsübungen und Gehörspiele gemacht. Die Bewegung hat nicht gefehlt: 
Verschiedene Bewegungsarten wurden eingeführt und haben unsere Lieder am Konzert 
begleitet. Für unser Konzert haben wir 12 Lieder in unterschiedlichen Stilen einstudiert 
(Klassische 2-stimmige Lieder, Kanon, Pop-Lieder, ein Jodellied, ein Cup-Song, Rap...). Es 
wurde auch in verschiedenen Sprachen gesungen (Deutsch, Französisch, Englisch). Ein sehr 
umfangreiches und spannendes Repertoire, das von den Kindern wunderbar gemeistert 
wurde. 

Die Kinder haben grosse Fortschritte im Bereich der Zweistimmigkeit gemacht. Kanon 
funktioniert jetzt sehr gut und es war auch möglich zwei Lieder zweistimmig zu machen. Das 
hat grosse Begeisterung bei den Kindern ausgelöst und jetzt haben auch andere Lust, mal 
eine zweite Stimme zu singen. Ein schönes Erfolgsereignis, das eine neue Motivation für das 
Dabeibleiben im Chor für die älteren Kindern gegeben hat. 

Auch im Bereich der Koordination und Bewegung wurden grosse Fortschritte gemacht. Das 
Cup-Song aus dem Film «Pitch Perfect» hat uns während des ganzen Semesters begleitet. 
Die Kinder konnten am Schluss mit den Cups singen und im Rhythmus bleiben.  

Bei den letzten Proben und vor allem bei der Hauptprobe wurde auch das Theater von 
unserer Begleitgeschichte für das Konzert geübt und die Kinder haben daran grosse Freude 
gehabt. 

Fotos: Gemeinsame Probe mit den Mini-StimmAkrobaten 

Fazit:  

Wir sind sehr froh, dass wir dieses Programm erfolgreich abschliessen konnten. Es war nicht 
immer einfach die Kinder zu motivieren und in ganz neue Musikwelten (Z.B Jodeln und Rap) 
einzutauchen. Die Barriere des Unbekannten konnte überwunden werden und viele haben 
ihren Spass dabei gefunden. Dieser Kurs war für uns und für die Kinder ein grosser Erfolg und 
nach der Pandemie sehr wichtig! Wir haben viel miteinander erlebt und die Kinder haben 
ALLE grosse Fortschritte gemacht. Wir haben mit dem Wochenende, dem Konzert und den 
Proben viele schöne Erlebnisse miteinander gehabt. Unser Konzert ist sehr gut gelaufen und 
das Publikum war begeistert. Die Vielfalt der Lieder wurde geschätzt und das Konzert mit 
der Rahmengeschichte hat sich auch dieses Jahr sehr bewährt.  



 

 
 

   
 

Rapport d’activité   
Camp de Pâques, du 28 au 29 Avril 2022 

Au centre de Shalom d’Echarlens  

Directeur : Joseph Diène Senghor 

Chœur : Les Pic’notes de Sorens 



 

 

Titre du projet : Camp de Pâques  
Ce camp a été notre première activité en 2022, il avait pour objectif principal de peaufiner notre spectacle 
de fin d’année durant ces deux jours et de permettre aux enfants de se retrouver pour partager, jouer, et 
surtout dormir dans un lieu différent que la maison en plus avec les copains.  

Déroulement des cours 
Nous avons entamé les répétitions vers 10h en deux groupes. Les Dorémi été en répétition des chants 
pendant que les Silasol révisaient leur texte de théâtre et ensuite nous avons fait le filage du spectacle 
tous ensemble jusqu’à 12h00 puis une fois dans l’après-midi. Lendemain, entre les balades et les jeux 
libres nous avons eut le temps de faire encore deux répétitions, une fois dans la matinée et une autre 
l’après-midi jusqu’à 16h00 fin du camp. 

Evaluation  
Les cours se sont bien déroulés et nous sommes satisfaits du résultat lors du concert. La collaboration et 
l’implication du comité pendant ces deux jours est à saluer. A travers l’accueil et l’installation des enfants, 
l’organisation des activités récréatives, des repas ainsi que la répartition et la gestion des dortoirs fut un 
agréable travail d’équipe. Ces moments ont été très conviviaux et l’apprentissage été bien adapté au 
rythme des enfants. Nous notons également que les répétitions se sont très bien déroulées comme il était 
prévu et les objectifs ont été bien atteints. Dès la fin du camp nous étions tous enthousiasmés et prés pour 
le spectacle.  

En somme, nous avons constaté que durant cette période, nous n’avons rencontré aucune contrainte 
majeure et que tout a très bien fonctionné. De ce fait, nous pouvons affirmer avec certitude, être satisfait 
du déroulement du camp. Les enfants, le comité ainsi que moi-même étions très motivés durant ses deux 
jours de partage.  

 

 

 

Fribourg, le 10 mai 2022                                                                                              Le directeur   
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