Kandidat*innen zum Fachausschuss „Kinder- und Jugendchöre“ für die Wahlen 2022
des Verbandes Evangelischer Chöre in Hessen und Nassau
Katharina Götz
Kinderchorleitung wird im Kirchenmusikstudium meist nur am Rande behandelt. Als
Kirchenmusiker*in ist es aber unerlässlich, eine fundierte, hochwertige Arbeit mit den
Kindern zu machen. Es ist wichtig, dass der Chorverband bei der berufsbegleitenden
Weiterentwicklung unterstützt und hilfreiche Fortbildungen anbietet. Deshalb
bewerbe ich mich für die Mitwirkung im Fachausschuss für Kinder- und Jugendchöre
des Chorverbandes der EKHN. Ich bin seit Ende 2019 Kantorin in FrankfurtBockenheim. Davor war ich in Idar-Oberstein und Königstein tätig. In Tübingen und
Frankfurt habe ich Kirchenmusik und Dirigieren/ Chorleitung studiert.

Simon Graeber
Mein Name ist Simon Graeber, ich bin 30 Jahre alt, seit November 2021 stolzer
Vater einer wunderbaren Tochter und seit Oktober 2021 Dekanatskantor
in Frankfurt-Sachsenhausen mit dem Dekanats-Schwerpunkt Kinderchor.
Schon in meiner Jugend leitete ich in meiner Heimat in Kaiserslautern, Pfalz,
Kinderchöre bei Krippenspielen und baute in meiner Heimatgemeinde eine
Jugendband und einen Kinderchor auf, den ich nach meinem Weggang
zum Studium der Kirchenmusik in Saarbrücken leider verlassen musste.
Das Singen mit Kindern in Chören und Gruppen begeisterte mich aber auch
während meines Studiums und ich erhielt wertvolle Impulse in Workshops
und Fortbildungen bei Robert Kopf und dem Helbling Chor-Verlag. Ich würde
mich freuen meine Erfahrungen rund um das Thema „Singen mit Kindern und
Jugendlichen“ in den Ausschuss einbringen zu dürfen und mit den Kolleginnen
und Kollegen Visionen und Ideen zu entwickeln, wie Kinder heute immer noch
zum Singen animiert werden können.

René Kreuter
Mein Name ist René Kreuter, ich bin 22 Jahre alt und Gesang und Chöre sind aus
meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Mit meiner Konfirmation begann
die Faszination für die Orgel und schon bald habe ich die Kinder bei den jährlichen
Weihnachtsmusicals am Klavier begleitet und mein erstes Lied einstudiert. Daraufhin
begann ich die D-Ausbildung Kinderchorleitung im Zentrum Verkündigung und im
Folgejahr absolvierte ich an der Chorleiterschule des Hessischen Sängerbundes die AChorleiterausbildung. Im August 2019 gründete ich in meinem Heimatdorf einen
Kinderchor beim Gesangverein. Plan war es nicht nur für einzelne Projekte
zusammenzukommen, sondern eine feste Kinderchorarbeit zu etablieren, mit der man
gemeinsam wächst, spielt und singt. Inzwischen bin ich mit dem Hauptfach Gesang
und dem Nebenfach Klavier im Pre-Collage an Dr. Hoch´s Konservatorium in
Frankfurt, wo ich mich für eine Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule
vorbereite. Aktuell leite ich zwei Gemischte Chöre und zwei Kinderchöre. Für die
Arbeit im Fachausschuss möchte ich Workshops erstellen und organisieren, Ideen
austauschen und darauf hinarbeiten, dass es in jedem Ort einen Kinder- und
Jugendchor gibt.

Katrin Pohl
Ich heiße Katrin Pohl, bin 64 Jahre alt und bewerbe mich zum fünften Mal für den
Fachausschuss. Von Haus aus bin ich Blockflötistin und unterrichte das auch an der
Musikschule Hünstetten/Taunusstein. 1999 begann ich mit der Kinderchorarbeit in
unserer Gemeinde und habe seitdem verschiedene Kinderchöre geleitet. Ich gehöre
seit 2003 zum Team der Kinder- und Jugendsingwoche, die ich mit großer Freude
seither begleite. Ich betrachte Kinderchor- und Jugendchorarbeit als ganz wichtigen
Baustein für ein lebendiges und fröhliches Gemeindeleben. Gerne möchte ich mit
meiner Arbeit im Fachausschuss dazu beitragen, dass qualifizierte Kinder- und
Jugendchorarbeit in den Gemeinden geleistet werden kann.

Johanna Viktoria Winkler
Mein Name ist Johanna Viktoria Winkler. Seit Dezember 2020 bin ich
Dekanatskantorin im Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach und Kirchenmusikerin in
der Andreasgemeinde in Frankfurt-Eschersheim. Über das Singen im Kinderchor bin
ich zur Kirchenmusik gekommen und habe schon während der Schulzeit meine CAusbildung in der KMF in Schlüchtern absolviert. Nach dem Abitur studierte ich an
der HfMDK Frankfurt Kirchenmusik Bachelor und Master und absolvierte dort
außerdem ein Masterstudium in Künstlerischer Instrumentalausbildung Orgel. Neben
meiner Begeisterung für das Orgelspielen liegt mir das gemeinsame Musizieren mit
Menschen aller Altersgruppen besonders am Herzen. Vor allem das Singen mit
Kindern ist mir sehr wichtig. Da ist es passend, dass der Schwerpunkt meiner Arbeit
als Dekanatskantorin im Bereich Förderung der Kinderchorarbeit liegt. Seit 2018 bin
ich Mitglied im Fachausschuss für Kinder- und Jugendchöre des Verbandes der
Evangelischen Chöre in Hessen und Nassau und finde es wichtig, im Rahmen dieser
Tätigkeit die Vernetzung und den Austausch zwischen Kinder- und
Jugendchorleiter*innen zu fördern und Fortbildungsangebote zu schaffen.

