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          Sießen, 05.01.2019 

 

Liebe Musik-Begeisterte!  
 
Jedes Jahr kommen am 1. Mai viele, viele Kinder und Familien zum Kinderfranziskusfest ins 
Kloster Sießen. Und bei einem richtigen Fest darf natürlich die Musik nicht fehlen.  

Wir suchen daher singfreudige und/oder instrumentenspielende Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene; Einzelne, Familien, Gruppen oder auch Chöre/Bands, die uns 
musikalisch unterstützen und alle, die kommen, zum Mitsingen anregen.  
 
Unser Thema für 2019 heißt:  

 
Du bist beschirmT 

 
 

Klaro, dass hier das Lied „Unter dem Schirm des Höchsten“ von M. Hottiger, das 

Euch vielleicht bekannt ist, nicht fehlen darf.  
Zu diesem und anderen eingängigen (Kinder-) Liedern gibt es Bewegungen, die vorne auf der 
Bühne vorgemacht werden.  
 
Der Ablauf des Festes:  

 Kurz vor 10.00 Uhr geht’s los – mit mehreren Auftakten in verschiedenen Räumen: 
Dabei spielt jeweils eine Kindergruppe ein Theaterstück passend zum Thema aus dem 
Leben des heiligen Franziskus. Es werden Lieder gesungen und die Gäste werden in das 
Thema des Tages eingeführt. Eine Moderatorin führt durch. 
 

 Im Anschluss daran stürmen alle Kinder auf den bunten Spielmarkt, um dort zu basteln, zu 
klettern, zu malen, zu… In dieser Zeit hättet ihr als Musiker dann auch frei   
 

 Um 15.00 Uhr kommen alle in den „Auftakträumen“ zusammen, und wir feiern miteinander 
den Abschlussgottesdienst (Eucharistiefeier). Und auch dabei ist Musik und Gesang 
besonders wichtig. 

 
Vielleicht macht dieser Brief Ihnen/Euch Lust, beim Kinderfranziskusfest mitzumachen. Es ist 
möglich, vor Ort zu proben (je nach Entfernung können wir auch gerne zu einer Probe dazu 
kommen) und/oder im Vorfeld an einem zentralen Probetermin bei uns in Sießen teilzunehmen 
und zwar vor den Osterferien am Mittwoch 10.04. von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr. Gesungen wird 
einstimmig. Noten werden natürlich von uns zur Verfügung gestellt.  
 
Bitte melden Sie sich/meldet Ihr Euch bis spätestens Ende Februar, ob Sie/ob Ihr mitmacht,  
viele Grüße aus Sießen,  

Sr. Veronika und Sr. Antonie 
(Ansprechpartnerinnen für alle „Musikfragen“ zum Kinderfranziskusfest) 

 

P.S. Gerne könnt Ihr/können Sie diese Einladung auch an andere weitergeben. 


