Liebe Schulleitung, liebe Musiklehrer/innen,
liebe Schulchor-Leiter/innen!
In diesem Jahr feiern wir das 30jährige Jubiläum der Deutschen Einheit.
Und 75 Jahre Leben in Frieden in unserem Land.
Ein guter Grund, dankbar zu sein und hoffnungsvoll und im Miteinander in
die Zukunft zu schauen – und junge Menschen dabei als Gestalter heute
konkret einzubeziehen.
Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt” lädt zu diesem Anlass alle
Generationen und Kulturen zum offenen Singen und Feiern auf Marktplätzen
in allen Städten und Dörfern ein. Gesungen werden darf so ziemlich jeder Stil –
vom Volkslied über Popsongs, von Spirituals, Gospels über Choräle bis hin zum
Schlager. Der Gedanke dabei: Singen verbindet. Singen macht Freude. Singen
schafft Miteinander. Singen macht dankbar.
Das gemeinsame Singen mit Kerzen in der Hand zu diesem besonderen Datum
wird sowohl ein Impuls für gelebte Einheit als auch ein bewusstes Symbol des
Friedens und der Hoffnung für unser Land sein.
Es lohnt sich also, dabei zu sein, den Tag der Deutschen Einheit singend
mitzufeiern und dadurch positiv zu prägen. Es sind Lieder, die allgemein
bekannt sind und auch im Schulunterricht zu großen Teilen gelernt werden:
Die Gedanken sind frei, Nun danket alle Gott, Amazing Grace, We Shall
Overcome, Hevenu Shalom Alechem, Dona Nobis Pacem, Von guten Mächten,
Wind of Change, Der Mond ist aufgegangen, Über sieben Brücken musst du
gehen.
Weitere Lieder können individuell natürlich zusätzlich gesungen werden!
Seien Sie als Schule mit Ihrem Schulchor, Schul-Band oder sonstigen
musikalischen Gruppe dabei! Laden Sie andere Schulen an Ihrem Ort ein, mit
Ihnen gemeinsam diesen einmaligen Moment in Deutschland zu gestalten!
Weil das gleichzeitig in vielen anderen Städten und Dörfern geschieht, wird
unser Land ein begeisterndes Miteinander der Singenden und Feiernden
erleben.
Wir versorgen Sie mit allem, was Sie für die Organisation brauchen. Ein
Baukasten von Unterstützungs-, Noten-, Informations- und Werbematerial ist
in Kürze online verfügbar.
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3. Oktober und Corona:
Vielleicht fragen Sie sich, was mit dem Projekt geschieht im - derzeit noch
unwahrscheinlichen - Fall, dass am 3.10. noch eine Veranstaltungssperre
herrscht. Zum Glück ist das Projekt nicht abhängig von einer einzigen
Form der Umsetzung – im Gegenteil:
Da es von Bürgern für Bürger ist, lebt es von der Umsetzbarkeit in der
konkreten Bedürfnislage. Darauf sind wir eingestellt und richten bereits
jetzt die Option ein, das Singen auch in klein(st)en Gruppen - à la
Balkonsingen - nachbarschaftlich, regional, bundesweit, verbindend - mit
den gleichen Inhalten zu realisieren.
Dafür fertigen wir eine App an, in der Sie Liedtexte, Countdowns und
Playbacks situativ anwenden können, so dass Schüler auch Zuhause vom
Balkon oder Fenster aus singen und spielen können! Zusätzlich zu
unseren Liederheften und Playbacks produzieren wir auch einzelne
Stimmangebote zum selber üben. Virtuelle Chorübungsstunden können
schon im Vorfeld helfen, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und
Vorfreude zu entfalten. In der gedanklichen Ausrichtung des Projektes „Dankbarkeit“, „Miteinander“ und „Musizieren“ – liegt gerade für die
junge Generation ein großes Potential, sie dahingehend anzustecken und
zu ermutigen. Deshalb haben wir unser Social Media Konzept komplett
danach ausgerichtet – bitte liken Sie doch unsere Facebook-Seite,
verlinken Sie diese mit der Facebook-Präsenz Ihrer Schule und folgen uns
auf Instagram. Dort finden Sie stets aktuelle News, Inspirationen und
Ideen für unser ambitioniertes Ziel, mit ganz Deutschland schon jetzt in
ein großes Danken und Singen einzustimmen – seien Sie dabei, gerade
jetzt! ☺
Die Initiative hat bereits viele Unterstützer und Förderer gefunden. Sie wird
von einer landesweiten Öffentlichkeits- und Pressekampagne begleitet. Ein
Beirat von Politikerinnen und Politikern und führenden Persönlichkeiten aus
Kirche und Gesellschaft begleitet das gesamte Projekt.
Alle weiteren Infos, z. B. auch zur Anmeldung, finden Sie auf unserer Website:
www.3oktober.org
Wir freuen uns sehr, mit Ihnen in Kontakt zu treten und stehen sehr gerne für
weitere Informationen zur Verfügung!

Kontakt Organisationsbüro:
Sabine Mees
office@3-oktober.de
Telefon 030. 554 663 08
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Kontakt Eventmanagement:
Dorothee Frauenlob
frauenlob@3-oktober.de

