Komm zu uns in den Kinderchor!
Du bist zwischen 7 und 14 Jahre alt?
Du hast Lust am Singen
und möchtest Deine Stimme weiter entdecken?
Du möchtest die Familiengottesdienste mit Musik füllen?
Du hast auch mal Lust in einem Kostüm auf der großen Bühne des Stadttheaters
bei einer Produktion mitzuwirken (wenn das wieder möglich ist…)?
Du möchtest vielleicht noch eine Freundin oder einen Freund mitbringen?

Dann bist Du bei uns genau richtig! Komm zu uns in den Kinderchor!
Die Katholische Kirche Bremerhaven und der Chordirektor des Stadttheaters Bremerhaven
Mario el Fakih bieten gemeinsam einen Chor für alle Kinder zwischen 7 und 14 Jahren an.
Geprobt wird Freitags zwischen 15.00 und 17.00 Uhr im Chorsaal des Stadttheaters
Bremerhaven. Die Kinder erwartet Musik aus der ganzen Welt, verschiedene Stile, kirchlich
und weltlich, für jeden ist etwas dabei!
„Die Zusammenarbeit mit Kindern macht soviel Freude, weil sie neugierig und offen sind und
mit ihrer Begeisterung allen Zuhörern soviel zurück geben“, freut sich Mario el Fakih auf
dieses neue Projekt. „Singen öffnet die Herzen und schafft Gemeinschaft! Alle Energie, die
man als Chorleiter investiert, kommt vielfach zurück, deshalb macht es allen soviel Spaß!“
Aber auch der Ernst wird nicht ganz vergessen: bei regelmäßigen Proben, die im Chorsaal des
Stadttheaters unter professionellen Bedingungen stattfinden, wird sich Mario el Fakih in den
Proben auch darum kümmern, daß die Kinderstimmen vorsichtig und solide ausgebildet
werden.
Für alle, die ihn noch nicht kennen, ein paar Infos:
Mario el Fakih begann im Alter von 10 Jahren mit Gitarren- und später
mit Klavierunterricht, bevor er dann später am Conservatorio Amadeo
Roldan in seiner Heimatstadt Havanna/ Kuba Klavier und Dirigieren
studierte. 2008 konnte er dank eines Stipendiums des kubanischen
Kulturministeriums, sein Studium in Klavier und Dirigieren an der
Universität Mozarteum Salzburg abschließen. Während seiner letzten
Studienjahre und in der Spielzeit 2016/2017 hat er viel Erfahrung als
stellvertretender Chordirektor am Deutschen National Theater Weimar gesammelt und ist
nun seit 2017 Chordirektor am Stadttheater Bremerhaven.
Wer Mario gerne einmal persönlich kennenlernen und in eine Probe reinschnuppern möchte:
Die erste Probe wird am 4. März 2022 um 15:00 Uhr stattfinden
Ort: Chorsaal vom Stadttheater, Zugang von der Linzerstrasse durch das große Eisentor
Rückfragen und Anmeldung direkt bei Mario unter der Telefonnummer 017623384979
E-Mail: moelfakih15@yahoo.es

Wir freuen uns auf Dich und Euch!

