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Nachruf 

 
Am 26. Mai 2017 verstarb unsere 

 
Ehrenvorsitzende 

Elisabeth Pause 
im Alter von 87 Jahren. 

 
 

als langjährige aktive Chorleiterin und Jugendreferentin im Sängerkreis Neuss wurde 
Elisabeth Pause am 29.04.1990  zur 1. Vorsitzenden der Sängerjugend gewählt. 

Dank ihres starken Engagements und unermüdlicher Arbeit hat sie für die 
Sängerjugend in ihrer Amtszeit vieles erreicht: die Mitgliedschöre der Sängerjugend 
wurden als "Träger der freien Jugendhilfe" anerkannt; es kam zu einer Reaktivierung 
der Zusammenarbeit der Sängerjugend mit dem ChorVerband NRW, sie erreichte die 

erweiterte Anerkennung von Bildungsmaßnahmen unserer Mitgliedschöre und 
begründete die Mitgliedschaft im Landesjugendring. 1995 wirkte Elisabeth Pause 
aktiv an der Gründung der Deutschen Chorjugend mit. Ihre Amtszeit endete zum 

Sängerjugendtag 1999 und sie wurde Ehrenvorsitzende der Sängerjugend. Über ihre 
Amtszeit als 1. Vorsitzende hinaus stand sie den Chören und uns allen mit Rat und 

Tat zur Seite.  „Die Sängerjugend - Ein Jugendverband mit besonderer Note!“. Unter 
diesem ihrem Motto hat Elisabeth Pause die Sängerjugend in besonderer Weise 

mitgeprägt. 
 
 

Die Sängerjugend im ChorVerband NRW e.V. und ihre Chöre haben  
mit ihr eine zuverlässige Freundin und Partnerin verloren. 

 
Wir trauern mit ihrer Familie. 

  
Nur wer vergessen wird, ist wirklich tot. 

Wir werden unsere Elisabeth Pause nie vergessen.           
 

                                  Sängerjugend im ChorVerband NRW e.V.          
 

Thorsten Potthoff  Dr. Peter Sölken     Martin te Laak          Brigitte Napp 
Vorsitzender                           stv. Vorsitzender                Landeschorleiter            Schatzmeisterin 

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt. 
Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr. 

Erinnerung ist das, was bleibt. 

 

Das Chorleiterforum der Sängerjugend 
hatte in diesem Jahr ein Thema, mit dem 
die Teilnehmer/-innen bislang noch nicht 
in Berührung gekommen waren: Circle 
Singing und Chorimprovisation. Die Do-
zentin Barbara Beckmann, eine erfahre-
ne Musikpädagogin, Chorleiterin, Kom-
ponistin und Vokalimprovisatorin, leitete 
diesen Tagesworkshop, der Teil des zwei-
tägigen Chorleiterforums war. Sie hat die 
Vokalimprovisation nach Bobby McFerrin
(USA) erlernt und in Düsseldorf im Rah-
men der DIVA-Gruppe (Düsseldorfer 
ImproVoicesAssociation) etabliert. Circle 
Singing ist ein kraftvolles freudiges musi-
kalisches Gemeinschaftserlebnis. In der 
Chorarbeit kann es als leichtes Warm-up 
oder abwechslungsreiches Klangerlebnis 
die Chorprobe bereichern und mit einiger 
Übung sogar bis ins Konzert schaffen. Der 
Begriff wurde in den Achtziger Jahren in 

Jugend-Chorleiter/-innen improvisieren
New York geprägt und meint A-cappella- 
Singen, das aus dem Moment heraus ent-
steht. Circle Singing ist Aktion pur, und so 
ging es nach der theoretischen Einführung 
auch direkt los. Auch ein besonderes Er-
lebnis für unsere Delegierten der gleich-
zeitig stattfindenden Jugendausschuss-
tagung: Die beiden Teilnehmerkreise 
fanden sich zu einer gemeinsamen Aktion 
zusammen und so konnten sich auch die 
Jugendreferent/-innen der Kreise einmal 
in dieser Disziplin ausprobieren. 

Weitere Themen des Chorleiterforums 
waren die Stimmbildung mit Kindern, 
die Nicole Jers den Teilnehmer/-innen 
eindrucksvoll näherbrachte, sowie eine 
Einführung in die funktionale Stimmbil-
dung mit Uta Minzberg. Auch hier war ein 
Schwerpunkt die praktische Übung, die 
allen viel Spaß bereitet hat und neue Im-
pulse für die Stimmbildungsarbeit brachte.

Natürlich durfte auch die inzwischen 
traditionelle Reading Session mit Martin 
te Laak nicht fehlen: Literatur für Kinder- 
und Jugendchöre wird hier vorgestellt, 
diskutiert und auch musiziert. 

Nur ein paar Türen weiter im schönen 
Musikbildungszentrum Südwestfalen in 
Bad Fredeburg ging es nicht ganz so mu-
sikalisch, aber ebenso engagiert zu: Die 
Jugendreferent/-innen der Sängerjugend 
tagten zum zweiten Mal in diesem Jahr. 
Sie wurden umfassend über die Arbeit 
des Vorstandes und des Jugendmusikbei-
rates informiert, trafen Entscheidungen 
und hatten Gelegenheit, sich einzubrin-
gen. Einen interessanten Vortrag über die 
Düsseldorfer SingPause steuerte Manfred 
Hill bei und die musikalische Pause mit 
den Chorleiter/-innen und Barbara Beck-
mann rundete den Tag ab.

 Susanne Läge

Anmeldephase für  

„Jugend Singt“ läuft

Die Sängerjugend lädt alle Kinder- 
und Jugendchöre, Schul- und JEKISS-

Chöre aus NRW zur Teilnahme am 
Festival „Jugend Singt 2018“ am 28. und 29. 

April in Düsseldorf ein. Fachliche Beratung durch 
die Jurymitglieder, ein motivierendes Medaillensystem und at-
traktive Sonderpreise machen den Landeswettbewerb aus. Die 
bunte Vielfalt der Chöre, ein attraktives Rahmenprogramm und 
die Möglichkeit zum intensiven musikalischen Austausch ma-
chen aus dem Wettbewerb ein Festival. Teilnahmebedingungen 
und Ausschreibungsunterlagen unter www.saengerjugend.de 
und in der Geschäftsstelle der Sängerjugend

Über 1.000 Schülerinnen und Schüler in 

der CV NRW-Familie

Seit der Einführung der beitragsfreien Sondermitgliedschaft für 
Schul- und JEKISS-Chöre haben wir zahlreiche neue Mitglieder 
gewinnen können. Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler in 
den Schulchören in NRW gehören inzwischen zur CV-Familie. Wir 
sagen „Danke“ und hoffen weiter auf Eure Unterstützung: Info-
material zum Weitergeben an Schulen in Eurer Nähe gibt es in 
der Geschäftsstelle und für Gespräche und Rückfragen stehen 
wir bei der Sängerjugend jederzeit gern zur Verfügung.
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