???
Warum
singen

Der ChorVerband NRW e.V.
...

ist DIE Stimme fürs Singen

...

starker Partner für rund 3.000 Chöre

...

auf Traditionen gründend

...

dynamisch, zeit- und zukunftsorientiert

...

aus- und fortbildend

...

beratend und fördernd

...

mit frischen Ideen, auch für Ihren Chor

...

für über 10.000 Junge wie für alle Älteren

ChorVerband NRW e.V.
Geschäftsstelle
Brückstraße 45
44135 Dortmund
geschaeftsstelle@cvnrw.de
Tel.: 0231 – 545 056 - 0
Fax: 0231 – 545 056 – 11

Wir sind für Sie da ...
... landesweit!
Unter 02 03 - 2 98 84 01
oder der Mail-Adresse
geschaeftsstelle@cvnrw.de
stehen Ihnen unsere MitarbeiterInnen
gerne für Fragen und Auskünfte zur
Verfügung.
Alle Informationen über den
ChorVerband NRW e.V. ﬁnden Sie
auch online unter www.cvnrw.de
Wir freuen uns auf Sie!

Die starke

Stimme

...weil es Spaß macht!

...weil es gesund ist!

...weil ich es liebe !

...weil ich es genieße!

...weil es verzaubert!

...weil es vereint!

...weil es mich fordert!

...weil es Herzen öffnet!

...weil es belebt!

...weil es fit hält!

Warum singen?

...weil es die Laune hebt!

...weil es sensibilisiert!

...weil es Glück pur ist!

...weil es zusammen hält!

...weil ich es lieeeeebe!

...weil es mich fördert!

...weil es erdet!

...weil es entspannt!

Millionen Stunden Glück...

DESHALB singen Hunderttausende in Chören
Mit einander singen - das ist eine Alternative zum passiven Konsum von Musik, die nicht jedem sofort einfällt.
Aber eine, die gut 100.000 Sängerinnen und Sänger in
den Chören des CVNRW für sich entdeckt haben. Und
das fürs gesamte Leben. Dafür gibt es gute Gründe.
Zum Beispiel diesen:

„Wenn ich in die Probe gehe, komme ich bereits
nach zehn Minuten in eine innere Ruhe hinein.
Dafür muss ich woanders, etwa im Yogakurs,
richtig bezahlen.“

		 „Singen hebt die Stimmung und blendet
			 Alltagssorgen aus.“
			 DIE ZEIT 53/09

Tatsächlich: Ausgeglichenheit erleben Menschen, die
beim gemeinsamen Singen auf der gleichen Frequenz
unterwegs sind. Sie erleben zugleich, wie sich die eigene
Leistung im Zusammenspiel mit der Leistung Anderer zum
harmonischen Klangerlebnis entwickelt. Nicht nur die
Brust fühlt sich nach dem Chor-Erlebnis wie befreit. Singen
tut Körper und Seele gut. Und das gilt für diejenigen, die
singen, ebenso wie für ihr Publikum. Alle sind vereint im
Musik-Erlebnis.
Wir im CVNRW haben ausgerechnet, dass die Aktiven in
unseren Chören jedes Jahr rund neun Millionen Probe-

„Wer singt, tut aktiv etwas für seine Gesundheit.
			 Er schützt sich vor Erkältungen und stärkt sein
			Immunsystem.“ Institut für MP Universität Frankfurt

Stunden aufwenden - für dieses Musik-Erlebnis, das
Singende und Zuhörer vereint. Es sind neun Millionen
oft anstrengende, fast immer aber auch glückliche
Stunden. Selbstbestätigung und Harmonie zugleich
erfahren - das kann man so nur im Chor.

www.
cvnrw.de
		

„Wer musiziert, kann eigener Walkman sein.“

			 Prof. Hans-Günther Bastian

