
 

Singpaten öffnen ihr Volkslieder-Buch für Kindergarten-

Kinder  
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Weiße Weihnachten? Die Aussichten sind eher schlecht. Sara (6), Mattheo (3), 

Luise (3) und die anderen Kinder geben trotzdem alles. Sie singen so laut und 

fröhlich, als könnten sie die weiße Pracht herbeisingen: "Schneeflöckchen, 

Weißröckchen, wann kommst du geschneit?", schallt durch die Kita in der 

Stegerwaldstraße in Marienfelde. 

Stimmlich unterstützt werden die Kinder von Christa Wadepohl (77), Eva Dochow (61), 

Rosemarie Weichhold (69) und Magdalena Willmann (61) - vier Damen mit langjähriger 

Kirchenchor-Erfahrung.Seit Oktober bringen sie den Kleinen einfache deutsche Lieder bei. 

Als Singpatinnen. Dahinter steht das generationenübergreifende Projekt "canto elementar". 

Offiziell startet es zwar erst im Januar mit bis zu 500 000 Paten bundesweit. Aber in Berlin 

proben die Damen schon seit Oktober mit den Kindern. Ein Aufwärmprogramm 

gewissermaßen. Sieben Kindergärten beteiligen sich an dem Projekt, gefördert vom 

Nachbarschaftszentrum Schöneberg.Singen fördert die gesundheitliche Entwicklung. Das ist 

längst erwiesen. Mangels Ausbildung können aber nur wenige Erzieher den Kindern das 

Singen beibringen.Für die Marienfelder Kita fanden sich die vier musikalischen Seniorinnen. 

Magdalena Willmann (77) ist eine von ihnen: "Keiner ist zu klein fürs Singen", sagt sie. "Die 

Volkslieder gehören zur deutschen Kultur, die wir pflegen müssen."Ihre Begeisterung fürs 

Singen hat sie bereits an Enkelin Sara weitergegeben, die auch in die Stegerwald-Kita geht. 

"Ich möchte später Sängerin werden, am liebsten so wie Hannah Montana", erklärt Sara. Oma 

Magdalenas Musikgeschmack ist da etwas traditioneller, ihr Lieblingsweihnachtslied ist 

"Stille Nacht".Kitaleiterin Daniela Bonas (47) und Erzieherin Sandra Krumnow (31) stimmen 

an der Gitarre das nächste Lied an. Luise schaut gespannt in die Noten, Sara singt voller 

Begeisterung. Mattheo (3) schwingt das Glöckchenband, während er es sich auf dem Schoß 

von Rosemarie Weichhold (69) gemütlich gemacht hat.Die Erzieherinnen sind glücklich, als 

Christa Wadepohl erzählt, dass sie auch mehrere Instrumente spielen kann. "Wir sind so stolz 

auf unsere Singpatinnen", schwärmt Sandra Krumnow. "Und wenn Jung und Alt 

zusammenkommen, bekomme ich einfach Gänsehaut."Information: Die Kita in der 

Stegerwaldstraße und die sechs anderen Sing-Kindergärten in Berlin suchen noch Paten. 

Mitmachen kann jeder, der gerne singt und Lust hat, in einer Gruppe mit fünf bis zehn 

anderen Senioren eine ausgewählte Sing-Kita zu besuchen und mit den Kindern 45 Minuten 

zu singen. Ansprechpartnerin: Anke Bolz, Tel. 0331 / 379 7155.   

 


