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Canto elementar – Senioren und Kinder singen gemeinsam 
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Nach einigen Monaten der Vorbereitungen des Trägers "Il canto del mondo e.V." mit dem 
Nachbarschaftsheim Schöneberg als Träger der Kitas hatte Ende Oktober vergangenen Jahres die Suche 
nach begeisterten Singpat/innen  begonnen. Erzieherinnen, Kinder und deren Familien, Canto-
Trainerinnen, die das Programm betreuen, und nicht zuletzt die notwendigen Finanzmittel waren schon 
bereit. Über die Presse, die Kitas, Aushänge und Flyer, aber besonders durch die Kunde von Mund zu 
Mund waren bald die ersten Gruppen von Singpat/innen gefunden; ca. zu acht besuchen sie nun 
jeweils einmal in der Woche die Kinder einer der sieben Berliner Pilot-Kitas. In großfamilienähnlicher 
Atmosphäre singt man 30 – 45 Minuten miteinander Volkslieder und Kinderlieder, tanzt dazu, miaut 
und zwitschert auch einmal. 
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Dr. Karl Adamek, der Initiator von Canto elementar, konnte empirisch belegen, dass 45 Minuten Singen 
über den Tag verteilt schon bewirken, dass Menschen physisch und psychisch gesünder sind als 
nichtsingende Kinder und Erwachsene. Wer singt empfindet mehr Lebensfreude, ist selbstbewußter 
und besser in der Lage  das eigene Leben trotz oder mit allen Höhen und Tiefen selbst zu gestalten.  
Für die Singpat/innen ist das Kennenlernen der Kinder, das gemeinsame Vorbereiten und das Wer-
macht-was während der Singstunden eine aufregende Sache. "Kann ich denn das, obwohl ich kein 
Pädagoge bin?", "Treten wir den Erzieherinnen nicht auf die Füße?", "Wieviele Wiederholungen der 
Lieder und Spiele machen denn Kindern Freude?", "Darf ich mich mit meinen Ideen einbringen oder 
halten die anderen mich dann für dominant?" - Dies sind einige der Gedanken, die die Großväter und 
Großmütter jetzt in den ersten Singstunden beschäftigen. Die Bedenken, ob die eigene Stimme denn 



gut genug ist, wurden ganz schnell aus dem Weg geräumt: Je mehr das Leben in der Stimme klingt, 
schön oder auch einmal knarrig, desto mehr Mensch - Sein  ist für alle erlebbar, und darauf kommt es 
hier an.  
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als Singpate oder Singpatin mitzuwirken, können Sie sich bei Anke Bolz, Koordinatorin für Canto 
elementar Berlin, melden unter 0331/37 97 155 bzw. anke.bolz@il-canto-del-mondo.de. Noch mehr 
Informationen zum Singpatenprogramm finden Sie unter: 
http://www.il-canto-del-mondo.de/ 
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