
Der Freundeskreis Mädchenchor Hannover e.V. wur-
de 1992 gegründet, mit dem Ziel, jungen Talenten 
eine exzellente gesangliche Grundausbildung zu 
ermöglichen und den Mädchenchor in seinen viel-
fältigen Aktivitäten zu unterstützen. Es freut 

uns sehr, dass zu diesem Kreis der Freunde und  
Förderer inzwischen nicht nur Eltern und 

Großeltern der Sängerinnen gehören, son-
dern auch ehemalige Chormädchen und 

andere Musikbegeisterte. •••

fördern – verbinden – finanzieren

Talente fördern

Besondere Begabungen ver-
dienen besondere Unter-
stützung. Wir geben talen-
tierten Mädchen die Chance, 
ihre Stimme zu entfalten und 
ausbilden zu lassen – und das 
ganz unabhängig von der Herkunft 
oder den finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Die 
individuelle Stimmbildung der jungen Sängerinnen 
im Einzelunterricht oder in kleinen Gruppen gehört 
zum Ausbildungskonzept des Mädchenchores und ist 
eine tragende Säule seines großen Erfolges. 

Der Freundeskreis übernimmt einen Teil der Kosten 
für die Stimmbildung und sichert damit das hohe
Niveau des Chores.

Musikprojekte finanzieren

Bevor die Mädchen an den Konzertreisen in alle 
Welt teilnehmen, haben sie schon in der vokalen 
Grundstufe, der Vorklasse und dem Nachwuchschor 
die Gelegenheit, ihre Bühnenreife unter Beweis zu 
stellen. Dazu gehören Auftritte beim jährlichen 
Neujahrskonzert, bei den Weihnachtskonzerten in 
der Marktkirche Hannover und zur feierlichen Auf-
nahme der neuen Sängerinnen in jedem Frühjahr. 
Auch CD-Einspielungen, Konzerte in Kooperation mit 
der NDR-Radiophilharmonie und die Teilnahme an 
Opernprojekten haben im jährlichen Chorprogramm 
einen festen Platz. 

Sehr gern hilft der Freundeskreis dabei, die 
Vielfalt an Aktivitäten zu sichern und weiterhin 
auszubauen. 

Menschen  
     verbinden

Wer einmal bei einem Konzert des Mädchenchores 
war, hat gespürt, wie sehr diese jungen Menschen 
sich untereinander verbunden fühlen – und das seit 
mehr als 65 Jahren! Die Proben, die Auftritte, die 
Konzertreisen, das Lampenfieber und der Applaus: 
Die Mädchen erleben diese intensiven Momente 
immer gemeinsam. Dieses Gefühl der Verbundenheit 
trägt die jungen Menschen durch die Zeit der Kind-
heit und Pubertät bis ins frühe Erwachsensein. Viele 
Freundschaften entstehen und halten ein Leben lang. 

Der Freundeskreis unterstützt den Mädchenchor 
dabei, die jährlichen Konzertreisen und 
Studientage zu finanzieren. 



 
Könner brauchen Gönner –  
      Mitglied werden

Unsere Aufgaben sind nur zu bewältigen, wenn 
sich möglichst viele Menschen unserer Chorfamilie 
zugehörig fühlen: Eltern, Ehemalige, Freunde und 
Förderer. 

Wir laden Sie herzlich ein, Mitglied im Freundeskreis 
Mädchenchor Hannover e. V. zu werden! 

Unterstützen Sie den Chor und damit die jungen 
Sängerinnen mit einer finanziellen Zuwendung – 
sehr gern auch mit Ihren Ideen und Anregungen.

Sprechen Sie uns gern an!

Kontakt

Freundeskreis Mädchenchor Hannover e. V.
An der Christuskirche 15 · 30167 Hannover
Telefon 0511 98 248 300
freundeskreis@maedchenchor-hannover.de

Ansprechpartner/in
Werner Weise  
Charlotte Jarosch von Schweder

Unsere Kontoverbindung
Freundeskreis Mädchenchor Hannover e. V.
Hannoversche Volksbank
IBAN: DE51 2519 0001 0210 6140 00
BIC: VOHADE2HXXX

www.maedchenchor-hannover.de

Unser Willkommensgruß 
Bitte wählen Sie:

  eine aktuelle CD des Mädchenchores  
(bei einem Jahresbeitrag zwischen  
50 und 100 Euro) 

   zwei Freikarten für  
ein Konzert Ihrer Wahl  
(bei einem  
Jahresbeitrag  
ab 100 Euro) 
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Mitgliederstimmen

„Ohne die Unterstützung vom Freundeskreis wäre 
es uns nicht möglich gewesen, unseren Töchtern die 
Konzertreisen zum Beispiel in die USA oder nach China 
zu ermöglichen.“
 Familie K., Hannover

„Ich bin ein großer Bewunderer des Mädchenchores 
Hannover! Seine große Bedeutung für das Musikleben 
meiner alten Heimatstadt wird durch zahlreiche inter-
nationale Preise und Auszeichnungen eindrucksvoll 
unterstrichen. Als Ausbildungsstätte unseres musika-
lischen Nachwuchses ist er unverzichtbar. Deswegen 
unterstütze ich den Freundeskreis, damit er wiederum 
die Mädchen unterstützt.“
 Martin-Albrecht Rohde,  

Solobratscher der Münchner Philharmoniker i. R.

Pressestimmen

   NEUE PRESSE, HANNOVER:    

„Dass Chorleiterin Gudrun Schröfel ihre Mädchen 
auf den Punkt einzustimmen versteht, ist inzwischen 
kaum noch der gesonderten Erwähnung wert – das 
klang jederzeit intensiv, ausbalanciert, lebendig, auch 
in den Soli. (...) Eine Sternstunde, die allen Jubel voll 
verdiente.“ 
 26. September 2016

   HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG:    

„Brittens Musik geht nicht einfach ins Ohr. Aber die 
jungen Sängerinnen schafften es, das Publikum ganz 
in seinen Bann zu ziehen und für diese Musik zu be-
geistern.“

4. Dezember 2016



Beitrittserklärung
  Ich möchte Mitglied im Freundeskreis  

Mädchenchor Hannover e. V. werden.

  Über aktuelle Konzerttermine und weitere  
Informationen freue ich mich.

Vorname(n)

Name

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

 EINZUGSERMÄCHTIGUNG  

Hiermit ermächtige ich den Freundeskreis Mädchenchor Hannover 

e. V. widerruflich, den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag von 

  Euro einmal jährlich zu Lasten meines Kontos abzubuchen.

IBAN

BIC

Kontoinhaber / in

Ort, Datum

Unterschrift

Alle Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Statements

   ALWAYS AN INSPIRATION …  

„These committed, talented young people clear-
ly work hard with Professor Schröfel, to a highly  
professional level, but they also exude joy in what  
they do, so that their concerts are always an inspi-
ration.“
 Andrew Manze,

Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie Hannover

„My experience with the Mädchenchor Hannover 
brought me great pleasure. They were dedicated, 
had a wonderful leader who prepared them very 
well, and I was very excited and pleased about the 
quality of singing and the depth of understanding 
of the piece.” 
 Andris Nelsons

finanzieren
verbinden

fördern


