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Offenes Singen mit dem Kinderchor Allegro im Kloster Ingenbohl

Am 18. Dezember 2014 gehört die Klosterkirche Ingenbohl ganz den Kindern. Zumindest was die
Musik betrifft. Der Kinderchor Allegro aus Brunnen lädt an diesem Donnerstag alle Interessierten
herzlich zu einem offenen Singen ein.

Der Kinderchor Allegro singt während dem rund einstündigen Anlass bekannte und weniger bekannte Advents- und Weihnachtslieder. Dazu gehören unter anderem „Macht hoch die Tür“, „Es kommt
ein Schiff, geladen“ und „O du fröhliche“. Das Jugendorchester von Brunnen, bestehend aus Streichern und Flötenspielern, begleitet sie dabei auf ihren Instrumenten.

Freude am Singen und Kameradschaft pflegen
„Natürlich sind die Lieder nicht nur dem Kinderchor vorbehalten. Auch alle Gäste sind herzlich eingeladen, bei einem Teil der Lieder mitzusingen“, erklärt Stefan Albrecht, Leiter des Kinderchors Allegro.
„Wir freuen uns auf viele Besucher. Sei es die Verbundenheit zum Kloster oder die Freude am Singen,
die jemanden nach Ingenbohl lockt, bei uns sind alle willkommen“, ergänzt Albrecht. Momentan singen 34 Mädchen und Jungen im Chor mit. Die Jüngsten unter ihnen besuchen die erste Klasse, die Ältesten sind bereits in der zweiten Oberstufe. „Wir merken den Kindern die Freude am Singen richtig
an“, schwärmt Albrecht. „Viele kommen aber nicht nur wegen dem Singen in den Chor. Auch die Kameradschaft untereinander ist wichtig. So haben sich bereits viele langjährige Freundschaften ergeben“, weiss Albrecht.

Vom Ministranten zum Kinderchorleiter
Neben Stefan Albrecht ist Doris Bösch Co-Leiterin des Kinderchors. Gemeinsam haben sie den Chor
2008 gegründet. Seitdem organisieren die beiden regelmässig Auftritte in der Klosterkirche Ingenbohl. Stefan Albrecht hatte schon früher einen engen Bezug zum Kloster Ingenbohl. „Als kleiner Bub
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war ich bereits als Ministrant im Kloster tätig“, verrät er. Deswegen sei es auch immer wieder eine
Freude, im Kloster Ingenbohl aufzutreten. „Das offene Singen in Ingenbohl ist für den Kinderchor bereits zu einer Tradition geworden. Es gehört ganz einfach dazu, in der Vorweihnachtszeit in Ingenbohl
zu singen.“

Weitere Informationen
Das offene Singen beginnt am 18. Dezember um 19.15 Uhr in der Klosterkirche in Ingenbohl. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Weitere Informationen zum Kloster
Ingenbohl und den Ingenbohler Schwestern erhalten Sie hier.

