
Der Scharbacher Kinderchor eröffnet an Fronleichnam die 
„Waldwichtel-Saison“  
 
Corona hat das gesamte letzte Jahr auf den Kopf gestellt. Besonders mussten 
darunter die Kinder und Jugendlichen leiden, die fast durchgängig zuhause, in 
ständiger Isolation verweilen mussten, ohne Treffen mit Freunden zum Spielen und 
ohne soziales Umfeld.  
Zudem stand bei klein und groß das Chorsingen als „Virenschleuder Nr1“ während 
der Coronazeit ganz unten und war überhaupt nicht mehr möglich. 
Den Scharbacher Chören ist es Dank kreativer Köpfe gelungen, die Kinder vom 
Verein zum Singen zu animieren, indem man ihnen immer passend zur Jahreszeit 
zusammengestellte lustige Liederhefte in die Briefkästen verteilte und dazu eine 
Audio-Datei auf WhatsApp zum Mitsingen sendete. Auf diese Weise wurde 
Weihnachten, Fastnacht und Ostern überbrückt. Da nun die Inzidenz sinkt und das 
Wetter gut wird, werden die Scharbacher „Little Fire Girls“ wieder aktiv und beginnen 
mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept die Chorproben. Aber die Kids legen nicht 
nur mit dem Singen los, sondern sie möchten sich ebenso auch an der Outdoor-
Aktion der Scharbacher Chöre an den „Scharbock-Runden“ beteiligen, indem sie 
„Waldwichtel“ liebevoll selbst gestalten und im historischen Steinbruch in Scharbach 
für andere Kinder verstecken.  
An Fronleichnam, Donnerstag, 3. Juni, werden dann nicht nur die beiden schon 
bekannten und fast populären „Scharbock-Runden“ weiterhin ausgeschildert sein, 
sondern für einen Tag wird auch eine wunderschöne Waldstrecke von ca. 3 km zum 
historischen Steinbruch angeboten, auf der kleine und große Kinder auf 
Entdeckungsreise in den Baumwurzeln und Steinen gehen können. Kleine 
Geschichten dazu werden auf QR-Codes zu lesen sein. Der Rundkurs startet und 
endet dann wieder am „Dorfhogg“ an dem die Wandernden schließlich auch eine 
kleine Stärkung und Erfrischung erwerben können. Der „Dorfhogg“ ist zentral mitten 
in Scharbach am Abzweig Trommstraße/Schorschebuckel zu finden, er ist nicht zu 
übersehen und Parkplätze sind natürlich für Sie ausgewiesen. 
 
Die Wichtel werden bis zum 31. Oktober im Steinbruch zu entdecken und zu 
bewundern sein und die „Scharbacher Chöre“ bieten Kindern und Jugendlichen auch 
in Zukunft noch weitere Bastel-Gesangs-Workshops an. Kinder und Jugendliche, die 
Lust auf Singen und Gemeinschaft haben, sind bei den Chören genau richtig und 
herzlich willkommen. Je nach Alterstruktur und Bedürfnis agiert der Verein flexibel 
und kreativ und die Kinder werden dabei von der Gesangspädagogin Susanne 
Hoffmann-Rettig professionell angeleitet und unterstützt. Mittelfristig bereiten sich die 
Kinder sowohl auf die Mitwirkung bei der nächsten „Night of the Golden Scharbock“, 
als auch wieder auf ein Musical vor. 
Die Couch wurde lange genug gehütet, nun wird es wieder Zeit für Gemeinschaft im 
Chor. Singen verbindet Menschen – immer und überall! 
 
Weitere Infos dazu unter www.chor-scharbach.de oder  Info@chor-scharbach.de 
Bei Fragen steht Susanne Hoffmann-Rettig jederzeit gerne zur Verfügung 
Tel 0173/3602348 
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