
Vision für Afrika Kinderchor in Europa - April bis Juni 2023

Kinderchor 2023
Infos für Koordinatoren

und Veranstalter 

Sie kommen wieder! Von Anfang April bis
Ende Juni 2023 wird unser afrikanischer
Kinderchor durch Europa reisen, um mit
seinen Liedern und seiner Botschaft von Je-
sus Christus die Herzen der Zuhörer zu er-
obern! Wer einmal bei einem Konzert dabei war und die Leidenschaft der Kinder 
miterlebt hat, wird kaum erwarten können, sie wiederzusehen. 

Wir suchen nun Organisatoren, die bereit sind, die Kinder in ihrer Region zu be-
herbergen und zu versorgen und die die Gesamt-Koordination der Konzerte in ih-
rer Umgebung übernehmen. Und wir suchen Veranstalter, die gern ein Konzert an 
ihrem Ort organisieren möchten. 

Es bedeutet Arbeit, aber Ihr werdet reichlich entlohnt: Zum einen durch die 
Kontakte, die während der Vorbereitung mit den anderen Gemeinden entstehen 
und zum andern natürlich auch durch die Kinder. Ihr werdet sie nur ungern weiter-
reisen lassen. 

Das Ziel der Tournee 

Für die Kinder ist es eine große Ehre wenn sie in dem Chor mitsingen und beson-
ders, wenn sie nach Europa fliegen dürfen. Die Kinder kommen, um Jesus groß zu 
machen und Seinen Namen zu verherrlichen. ER hat ihre Herzen und ihr Leben 
verändert und das möchten sie weitergeben. Sie werden mit ihren Liedern viele 
Menschenherzen erreichen. 

Unser Wunsch ist, dass viele Menschen Jesus kennen lernen und auch, dass viele 
Christen durch diese Kinder von der Liebe Gottes neu berührt werden. Außerdem 
erwarten wir, dass die Zuhörer ermutigt werden, eine Patenschaft zu übernehmen 
um noch vielen anderen Kindern in Afrika die Chance zu geben, eine Schulausbil-
dung machen zu können. Dies wird sich – langfristig gesehen – positiv auf ganz 
Uganda auswirken und von dort weiter fließen in andere Länder. 

Die Tournee 
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Wir werden drei Monate unterwegs sein und durch Deutschland, Österreich, Itali-
en und die Schweiz reisen, so dass viele Menschen diesen Chor live erleben kön-
nen. Geplant ist, für jeweils ca. eine Woche an einem Ort zu wohnen und von dort
verschiedene Gemeinden anzufahren, um die Konzerte zu geben. 

Ablauf 

Geplant ist, dass der Chor jeden Abend (außer montags) einen Auftritt haben wird.
Am besten in einer Gemeinde oder in größeren Räumen der Stadt, je nachdem, 
was Euch zur Verfügung steht. 

Konzert und Konzertprogramm 

Die Konzerte werden immer am frühen Abend statt finden (18:00 oder 19:00 Uhr), 
so dass sowohl Kinder dabei sein können als auch die Mütter und Väter. Der Chor 
wird mit seinem Programm den ganzen Abend gestalten. Er hat ein großes Reper-
toire. Die Kinder werden geistliche Lieder singen, sowohl in Englisch als auch in 
Luganda und teilweise auch in Deutsch, sie werden tanzen und Zeugnis geben aus 
ihrem Leben – insgesamt wird es sehr evangelistisch, ermutigend und auferbauend
sein. Maria wird bei den meisten Veranstaltungen dabei sein, jedoch nicht predi-
gen, da die Kinder durch das Konzert selbst „predigen“. 

Eintrittspreise 

Die Veranstaltungen werden kostenlos sein, damit jeder die Möglichkeit hat zu 
kommen. Wir werden jedoch eine Spendensammlung durchführen, um die Unkos-
ten zu decken und natürlich auch, um weitere Projekte von Vision für Afrika fi-
nanzieren zu können. 

Anzahl Personen, Unterbringung und Verpflegung 

Wie groß ist der Chor? Wie viele Personen werden kommen? 

Es reisen 20 Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren an, außerdem Betreuer, damit je-
des einzelne Kind gut versorgt und betreut ist von vertrauten Personen.
Außerdem sind dabei: Maria und Fahrer. Insgesamt werden es also 27 + 2 Perso-
nen sein. 

Unterbringung 

Die Unterbringung erfolgt für jeweils 6 bis 8 Tage an einem zentralen Ort, so dass 
die Kinder für diese Zeit immer an denselben Ort zurückkehren und im selben Bett
schlafen können.
Sie sollen gemeinsam in einem Haus untergebracht werden. Das macht die Ge-
samtorganisation wesentlich einfacher und die Kinder bleiben mit den ihnen ver-
trauten Menschen zusammen. 
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Wichtig ist, dass jeder ein Bett oder eine Matratze zum Schlafen hat und dass es 
sanitäre Anlagen gibt. Für die Kinder reicht ein Matratzenlager aus. Die Er-
wachsenen sollten ein eigenes Bett haben. Vom Unterkunftsort wird der Chor je-
weils zu den verschiedenen Veranstaltungsorten fahren. 

Sonstige Räumlichkeiten 

Wir wünschen uns auch einen größeren Raum, wo wir Gemeinschaft haben und 
zusammen essen können. Außerdem werden die Kinder teilweise Schulunterricht 
haben, so dass es schön ist, wenn auch Tische zur Verfügung stehen. 

Verpflegung 

Um die Verpflegung kümmern sich die jeweiligen Organisatoren. Die Erfahrungen
der letzten Tourneen haben gezeigt, dass es sehr viele Firmen oder Geschäfte gibt, 
die gerne etwas spenden in Form von Essen oder Geld. Ihr werdet dadurch viele 
neue Kontakte knüpfen und viele nette Leute kennenlernen. Es gab Veranstalter, 
bei denen sich mehrere Frauen eine Woche Urlaub genommen und die Kinder wäh-
rend dieser Zeit versorgt haben. Die größte Freude hatten sie selbst, sowohl bei der
Organisation im Vorfeld als auch in der Zeit mit den Kindern. Zwischendurch, 
wenn die Gruppe zu den Essenszeiten unterwegs ist, werden sie unterwegs irgend-
wo einkehren. 

Vor dem Konzert gibt es meist einen kleinen Snack, damit die Kinder nicht hung-
rig starten. Nach dem Konzert erhalten sie ein „richtiges“ Essen serviert. 

Was essen die Kinder? 

Die Kinder und die afrikanischen Begleiter werden bereits vorher in Uganda auf 
die europäische Küche vorbereitet, so dass Ihr europäisches Essen servieren könnt.
Seid einfach kreativ. (Anmerkung nach viel Erfahrung der letzten Touneen: Reine 
kalte Brotmahlzeiten sind für die Ugander –auch für die Kinder – kein richtiges 
Essen, das sie sättigt, wir bitten dies zu berücksichtigen (außer zum Frühstück!) 
und Suppen sind für sie gewöhnungsbedüftig.) 

Vision für Afrika  Seite 3 von 12 Kinderchor 2023



Bus

Der Chor kommt mit einem großen Reisebus sowie einem extra PKW von Maria. 
Bitte klärt ab, ob die Fahrzeuge bei der Unterkunft und direkt am Konzertsaal 
parken können und gebt uns Bescheid, falls dies nicht möglich ist.
Für die Konzerte müssen wir viele schwere Kisten vom Bus in den Veranstal-
tungsraum tragen, da ist es sehr hilfreich, wenn der Weg vom Bus/Anhänger zum 
Veranstaltungsraum so kurz wie möglich ist.

Verschiedenes 

Treffen von Paten mit ihren Patenkindern 

Wir wünschen uns, dass möglichst viele Paten ihre Kinder kennenlernen können. 
Wir werden jedoch keine Treffen mit den Paten arrangieren; ein Treffen kann nur 
im Rahmen der Veranstaltungen statt finden. Alle Paten, deren Kind mit dabei ist, 
werden rechtzeitig informiert, damit sie zu einem der Veranstaltungsorte kommen 
und einen Konzertabend einplanen können. 
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Infos für Koordinatoren und Veranstalter

Vision für Afrika Kinderchor in Europa - April bis Juni 2023 

Vorbereitung und Umgang mit Europäern während ihres Aufenthalts 

Die Kinder und ihre Betreuer werden vor ihrer Reise bei uns geschult um sie mit 
den andersartigen Gepflogenheiten unserer europäischen Kultur vertraut zu ma-
chen.
Während ihres Aufenthalts bleiben die Kinder mit ihren Betreuern und in ihrer 
Gruppe zusammen. Sie bekommen ganz klare Richtlinien bzgl. ihres Verhaltens in
diesen Ländern. Da sie in einer völlig anderen Kultur groß geworden sind als un-
sere Kinder in Europa, wollen wir sie – soweit möglich – vor Einflüssen schützen, 
die ihnen nicht gut tun und die sie nicht verarbeiten können. 

Ist es gut für die Kinder? Warum bringt Ihr sie in so eine völlig fremde Kultur? 

Diese Frage wurde mehrfach an uns herangetragen. Der Pastor einer sehr großen 
Gemeinde in Kampala führt seit mehreren Jahren solche Chor-Reisen durch und 
hat inzwischen viele Erfahrungen sammeln können. Seine Erkenntnis: „Unsere 
Chöre sind bis zu sechs Monate unterwegs, und die Kinder verlieren dadurch fast 
immer ein Schuljahr, aber sie gewinnen enorm auf allen Ebenen ihres Lebens!“ 

Und deshalb lohnt es sich für alle: Für diese Kinder, die mitsingen und einen star-
ken Reife Prozess mitmachen, für andere Kinder in Uganda, die dank neu gewon-
nener Paten eine Ausbildung machen dürfen und natürlich für die Gäste, die ihr 
Konzert hören! Und nicht zuletzt für die Organisatoren, die diese Kinder für ein 
paar Stunden versorgen und betreuen und dadurch reich gesegnet werden! 

Freizeitprogramm 

Tagsüber darf es auch ein Freizeitprogramm geben. Das bleibt Euch oder dem je-
weiligen Veranstalter überlassen, was sich in der Region anbietet. Bitte sprecht 
Euch da gegenseitig ab in Eurer Region. Es sollte kindergerecht und nicht zu an-
strengend sein, da die Kinder abends wieder fit sein müssen. Sie sind auch gern 
daheim und spielen zusammen. 

Werbung 

Das Werbematerial (Flyer und Poster) erstellen wir und werden es in hoher Auf-
lage drucken lassen und Euch als Veranstalter zur Verfügung stellen. Ihr werdet 
genügend Flyer und Poster erhalten, auf denen die Termine eingedruckt werden kön
nen. Das Eindrucken kann über einen normalen Drucker oder Kopierer erfolgen 
(A4 und A3). 
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Die Verteilung der Flyer übernimmt jeder Veranstalter. Die Flyer können in Ge-
schäften ausgelegt werden, in Gemeinden, auf der Straße verteilt, oder... Auch da 
ist Eurem Einfallsreichtum keine Grenze gesetzt. Wir werden die Flyer und Plaka-
te auch zum Downloaden bereitstellen

Technik 

Die nötige Technikausstattung bringen wir mit. Wir oder unser Techniker werden 
sich vorher mit Euch abstimmen, welche technische Grundausstattung in dem je-
weiligen Veranstaltungsraum vorhanden ist. 

Finanzen 

Die Unkosten wollen wir so niedrig wie möglich halten. Deshalb vertrauen wir, 
dass uns viele Gemeinden bei unserem Vorhaben unterstützen, indem sie die Kos-
ten für die Unterbringung und Verpflegung der Gäste übernehmen bzw. mittragen.
Die beim Konzert eingehenden Spenden wollen wir verwenden, um zum einen die
Unkosten für die Flüge, die Visa, den Bus, die Technik u.a. zu decken und zum 
andern die vielen Projekte in unserem Werk in Uganda voranzubringen. 

Gebet 

Ganz wichtig ist das Gebet. Wir sind Euch dankbar, wenn Ihr und viele Menschen 
in Eurer Gemeinde dafür betet oder wenn Ihr sogar eigene Gebetsgruppen dafür 
bildet. Nur durch Eure Unterstützung im Gebet wird es gelingen, dass diese Reise 
für alle zum Segen wird. 

Ausblick 

Wir beginnen jetzt eifrig mit den Vorbereitungen, unsere Vorfreude für diesen 
Einsatz ist groß und wächst von Tag zu Tag. Es wird eine wunderbare Sache wer-
den und der Herr schenkt uns so viele gute Ideen. Ihr werdet sicher schon bald von
unserer Freude angesteckt werden. 

Verbunden in Jesu Liebe Eure 

Maria L. Prean mit Team 
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Infos für Koordinatoren 

Die Tournee erstreckt sich auf ganz Deutschland, Österreich, Italien und die 
Schweiz, und so werden wir in vielen verschiedenen Orten sein. Damit die Kinder 
nicht zu oft „umziehen“ und sich an ein neues Quartier gewöhnen müssen, möch-
ten wir verschiedene „Zentren“ bilden, wo die Kinder an einem Ort untergebracht 
sind und von dort ihre Konzertorte im Umkreis bis max. 100 km anfahren. Dies er-
fordert eine umfangreiche Organisation, für die wir Euch um Eure Mithilfe bitten. 

Wir suchen dafür 

• Menschen, denen diese Kinder, der Chor und die Tournee am Herzen 
liegen 

• Menschen (Koordinatoren), die bereit sind, die Organisation für eines 
dieser „Zentren“ zu übernehmen. D.h. die Planung und die Koordinierung 
der Veranstaltungen rund um ihren 
Unterbringungsort. 

Es bedeutet für Dich als Koordinator, 

• dass Du Deine Gemeinde motivierst, diese Aufgabe aktiv zu unterstützen 
und im Gebet hinter Dir zu stehen 

• dass Du hilfst, Gemeinden/Veranstalter in Deiner Umgebung aus-
findig zu machen und zu kontaktieren, die den Chor zu einem Konzert zu 
sich einladen möchten. 

• dass Du einen Unterbringungsort ausfindig machst. Geeignet dafür 
sind größere Häuser, Schulen, Gemeinderäume oder Freizeitheime. Die 
Teilnehmer werden ihre eigenen Schlafsäcke mitbringen, damit die Organi-
sation für Euch einfacher wird. 

• dass der Chor mit drei kleinen Bussen kommt, (3 x 9-Sitzer mit zwei An-
hänger). Bitte klärt ab, ob die Busse bei der Unterkunft parken können und 
gebt uns Bescheid, falls dies nicht möglich ist.

• dass Du Dich um die Verpflegung kümmerst,
mind. morgens, teilweise mittags; abends werden sie am jeweiligen Veran-
staltungsort beköstigt 

• dass Du Sponsoren ausfindig machst, die bereit sind, das Projekt zu 
unterstützen (Unterkunft, Verpflegung) 
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• dass Du mit den Veranstaltern (Gemeinden und andere), die gern ein Kon-
zert bei sich anbieten möchten, die Termine abstimmst und die Termine der
verschiedenen Auftritte für diese eine Woche koordinierst 

• dass die Veranstaltungsorte max. 100 km von der Übernachtung entfernt 
sind.

• dass wir an einem Tag ein Konzert haben und maximal einen kleinen Auf-
tritt in einer anderen Lokalität (z.B. Altenheim, einer Schule, in einem 
großen Geschäft). Das einzige, was da beachtet werden muss, ist dass der 
Chor mindestens 5 Stunden zwischen den beiden Auftritten haben muss, 
idealerweise wäre ein kleines Konzert z.B. morgens und das Große dann 
abends (und wenn nicht täglich 2 sind, weil das auf Dauer auch anstrengend 
für die Kids ist). Außerdem sagt der Chorleiter Patrick, dass es oft super ist, 
wenn sie einfach in einem Einkaufszentrum/einer Mall singen, das wär die 
beste Werbung für die Abendkonzerte!

• dass die Kinder an konzertfreien Tagen am Vormittag meistens Unterricht 
haben. Bitte stimmt die Zeiten für die Freizeitgestaltung vor Ort mit den Be-
treuern ab. 

• dass du es so planst, dass der Chor am Anreisetag kein Konzert hat und ein 
Tag in der Woche (Montag) konzertfrei ist.

• dass du es ermöglichst, dass der Chor in der Unterkunft seine Wäsche wa-
schen und bügeln kann.

• dass Du die Veranstalter der Konzerte regelmäßig informierst, was zu 
beachten ist und ihnen die Infos, die wir zwischendurch an die Koordina-
toren verschicken, an die Veranstalter Deiner Region weiterleitest. 

• dass Du Ansprechpartner bist für unseren Koordinator. 

• dass Du uns die Termine der geplanten Konzerte regelmäßig 
weiterleitest, damit wir die Gesamt Tour im Blick haben und die Termine 
entsprechend ins Internet stellen können. 
Wenn Du das Herz, das Interesse und außerdem Organisationstalent hast, 
würden wir uns über Deine Unterstützung sehr freuen. Du wirst selbst einen 
großen Gewinn daraus ziehen und der Einsatz selbst wird Dein Leben sicher
nachhaltig verändern. 

Bitte melde Dich bei uns per Mail an: 

visionchoir@visionforafrica-intl.org

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
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Herzliche Grüße
Euer Kinderchor-Vorbereitungs-Team 
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Infos für die Veranstalter eines Konzerts 

Wenn Ihr mit Eurer Gemeinde ein Konzert organisieren möchtet, freuen wir uns 
sehr. In Eurer Region wird es einen Verantwortlichen geben, der sich um die Ter-
mine in der Umgebung kümmert und die Termine koordiniert. Sobald wir diese 
Verantwortlichen (Koordinatoren) kennen und der ungefähre Tournee Verlauf 
feststeht, werden wir eine Verbindung zwischen Euch und dem Koordinator her-
stellen. 

Es bedeutet für Euch als Veranstalter des Konzerts, 

• dass Ihr Eure Gemeinde motiviert, dieses Projekt zu unterstützen und
im Gebet dahinter zu stehen 

• dass Ihr Menschen aktiviert, einzelne Aufgaben zu übernehmen 

• dass Ihr einen Raum organisiert, wo das Konzert statt finden kann 

• dass der Chor mit drei kleinen Bussen kommt, (3 x 9-Sitzer mit zwei An-
hänger). Bitte klärt ab, ob die Busse direkt am Konzertsaal parken können 
und gebt uns Bescheid, falls dies nicht möglich ist.
Für die Konzerte müssen wir viele schwere Kisten vom Anhänger in den 
Veranstaltungsraum tragen, da ist es sehr hilfreich, wenn der Weg vom 
Bus/Anhänger zum Veranstaltungsraum so kurz wie möglich ist.

• dass wir grundsätzlich alle notwendige Tontechnik und auch eine kleine 
Lichtanlage selbst mitbringen. Unsere Ausrüstung ist geeignet für Veranstal-
tungen mit 300 bis max. 500 Personen und sollte somit in den allermeisten 
Fällen ausreichend sein. Da es für uns einfacher ist immer dieselbe Anlage 
zu verwenden, werden wir diese in den meisten Fällen auch dann aufbauen, 
wenn bereits eine Saalanlage vorhanden ist.
Sollte eine Veranstaltung die genannten Zahlen voraussichtlich überschrei-
ten, werden wir im Einzelfall entscheiden, ob und wie eine vorhandene Saal-
anlage mit angeschlossen werden kann. In diesem Fall sollte jedenfalls ein 
Techniker anwesend sein, der mit der Saalanlage vertraut ist. Sehr dankbar 
sind wir allerdings wenn wir eine evtl. vorhandene Bühnenbeleuchtung und 
einen bereits installierten Videoprojektor verwenden dürfen. Dies kann uns 
die Aufbauarbeit etwas erleichtern. Da wir beides auch selber mitbringen, 
entscheiden wir vor Ort was wir verwenden.

10
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• dass wir im Saal folgendes benötigen:

- 3-4 Tische (o.ä.) für Technik und Büchertisch

- 2 getrennt abgesicherte 220V Steckdosen in Bühnennähe

- (dies ist meist kein Problem, nur in Kirchen oder alten Gebäuden 
sollte dies vorher abgeklärt werden!)

- Zugang zum Sicherungskasten für den Fall der Fälle...

- Ein Kraft/Drehstromanschluss (400V) ist NICHT nötig.

• dass wir Bücher und Artikel von Maria Prean und dem Chor anbieten wer-
den. Dazu benötigen wir 3-4 Tische im Hintergrund (siehe auch unter 
„Technik“).

• dass unser Technik-Team an unseren Aufführungsorten üblicherweise 2-3 
Stunden vor Konzertbeginn ankommen wird (zu Beginn der Tournee eher 3 
Stunden). Die Kinder kommen etwa 1-2 Stunden vor Konzertbeginn. Auf je-
den Fall werden wir uns aber in den Tagen davor mit euch in Verbindung 
setzen und den genaueren Ablauf besprechen!
Die Telefonnummern des Technikers werden wir kurzfristig bekannt geben.
Zu der Aufbauzeit sollte dann auch ein Verantwortlicher vor Ort bereitste-
hen, der sich mit den technischen Gegebenheiten vor Ort auskennt (Licht, 
Steckdosen, Sicherungen etc.). Der Soundcheck beginnt ca. 1 Stunde vor 
dem Konzert.

• dass ihr dem Chor vor dem Konzert bitte nur einen kleinen Snack (mit vollem 
Magen kann man weder tanzen noch singen) reicht, damit die Kinder nicht 
hungrig starten, nach dem Konzert erhalten sie ein „richtiges" Essen serviert. 
Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr dem Chor gerne typische Gerichte aus eurer Regi-
on anbieten. So kommt auch etwas Abwechslung in den Speiseplan. Die Kin-
der und die afrikanischen Begleiter werden bereits vorher in Uganda auf die 
europäische Küche vorbereitet, so dass Ihr europäisches Essen servieren 
könnt. Seid einfach kreativ. Da wir immer wieder gefragt werden, ob die 
Kinder auch Schweinefleisch essen hier der Hinweis: Sie lieben Schweine-
fleisch. Es wäre aber schön, wenn es für Vegetarier auch eine Alternative 
gäbe. Bitte gebt den Kindern Wasser ohne Kohlensäure zum trinken (Lei-
tungswasser ist gut). Mineralwasser mit Kohlensäure mögen sie nicht so 
gerne. 

• dass die Kosten die jeweilige Gemeinde trägt. Wenn das Konzert in 
der eigenen Gemeinde statt findet, fallen ja keine Kosten für die Miete an, 
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falls es in einem öffentlichen Saal sein wird, fragt bitte in der Gemeinde 
oder auch bei Geschäften nach, ob sie sich an den Kosten beteiligen würden.
Lasst Euer Kreativität freien Lauf:JViele Menschen und Firmen spenden 
gerne. 

• dass Ihr die Flyer und Poster, die wir Euch zusenden, mit Eurem Ter-
min bedruckt und entsprechend Werbung macht in Eurer Stadt/Umgebung 
(Versand erfolgt Anfang 2020) Auf der Webseite des Visionchoir (vision-
choir.visionforafrica-intl.org) werden wir in der Fußleiste ein Login für die 
Veranstalter einrichten. Dort werden wir einen kleinen Trailer sowie Druck-
dateien für Flyer etc. bereitstellen so bald diese fertig sind.

• dass Ihr in regelmäßigem Kontakt steht mit dem Koordinator Eurer 
Region 

• dass Ihr Euch ein Freizeitprogramm organisiert (in Abstimmung mit 
dem Koordinator Eurer Region) 

Bitte betet mit uns, dass die Veranstaltung ein Erfolg wird. In erster Linie für 
den Herrn, aber auch für unsere Arbeit in Uganda.

Herzliche Grüße
Euer Kinderchor-Vorbereitungs-Team
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