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Chor- AG „VOX HUMANA“ beim Song Contest
Im Oktober erreichte uns die Information über die Möglichkeit, an einem Song
Contest mitzumachen, dessen Zielrichtung Integration (Prozess des Zusammenfügens und
Zusammenwachsens) ist.
INSOCO ist ein Wettbewerb, dessen Träger die Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten e.V. ist.
Die ZBBS führt seit 2007 Song Contests durch.
Kooperationspartner sind die Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein (AKJS), die Landeszentrale für politische Bildung
und der Schleswig-Holsteinische Heimatbund (SHHB).

Ich habe in meiner bisherigen Lehrertätigkeit selten ein derartiges Engagement
der Schüler erlebt, das sich mir im Zusammenhang mit diesem „Projekt“ bot.
Meine AG-ler waren kaum zu bremsen und übernahmen z.T. Aufgaben, die ich
bislang immer noch selbst erledigt habe.

Hier seht ihr VOX HUMANA und einige Schüler von HAST DU TÖNE? bei
Vorbereitungsarbeiten.
Das Resultat lässt sich zeigen! Es entstand nach vorheriger Umfrage unter
Mitschülern ein Songtext mit eigener Komposition, ein Musik-Video und ein
Plakat, das der Jury vorgelegt werden musste.
Hier ein Ausschnitt aus dem Song-Text .
Wir sind dabei
Wenn einer von uns alleine ist,
helfen wir, uns wenn’s schwierig ist.
Du brauchst dich nicht umzustellen,
du bist halt wie du bist.
Hand in Hand wandern wir singend durch die Welt.
Wir glauben an uns, Freundschaft ist das, was zählt!
Wir gehören dazu, alle Menschen ja auch du!
Wir sind dabei,
wir genießen den Moment.
Wir sind dabei,
wir rocken das Event.
Wir sind dabei,
wir zeigen unser Talent.
Zusammen starten wir durch,
keiner hält uns auf, wir starten durch!

♪
Eins wollen wir euch sagen, denn
zusammen ist´s besser als allein!
Denn wenn wir zusammenhalten,
ist keiner mehr allein.
Komm traut euch, macht alle mit!
Wir nehmen jeden auf,
auch dich, hey pass auf!
Es hat keiner verdient, alleine zu sein,
wir binden dich mit ein.
Wir ziehen durch die Straßen,
egal, was die andern sagen,
wir gehören dazu,
alle Menschen, ja auch du!
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Ganz besonders vorteilhaft war es für uns, dass wir tatkräftige Unterstützung
unseres Ex- Schülers Joshua Fernandez hatten. Er war von Klasse 5 an immer in
der Schul- Musik aktiv und brachte nun bei dem Projekt sein Know- How mit
ein. Und er fuhr dann natürlich auch mit zum Contest nach Kiel.
Unser großer Tag, der 12. März 2013 in Kiel:
Integration Song Contest Schleswig-Holstein
Ein Schulbesuch fand an diesem 12. März 2013 Tag für die Musiker nicht statt.
Im Zug, der uns nach Kiel brachte, wurde bereits kräftig gesungen und am
Outfit gestylt.
In der „Pumpe“, dem Kultur- und Kommunikationszentrum Kiels, mussten wir
dann auch nicht mehr lange warten auf den Auftritt, der darüber entscheiden
sollte, ob wir in die „Endrunde“ gelangen würden.

Plakat für den Wettbewerb

zu Beginn des Songs auf der Bühne

Die Jury konnten wir überzeugen, und so gelangte VOX HUMANA mit seinem
Song „Wir sind dabei“ in den Endausscheid, bei dem dann noch 18 von vormals
35 gemeldeten Gruppen/Bands auftreten durften.
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Darauf waren/sind alle Beteiligten mächtig stolz, wenn auch den einen oder
anderen eine leichte Enttäuschung befiel, nicht einen der ersten drei Plätze
erobert zu haben.
Aber: „Wir waren dabei“ und das mit Erfolg und viel Freude. Gewonnen
haben bestimmt alle an Erfahrung
Und so endete dann ein unvergesslicher Tag mit Ankunft nach Mitternacht in
Elmshorn, wo einige Eltern Taxi- Dienste übernahmen.
Unser Mitbringsel, ein INSOCO- T-Shirt , tragen die VOX HUMANAs seitdem
gern mal, um zu zeigen: WIR WAREN DABEI!

♪

♪Übrigens:
Wer sich für unsere Aktivitäten interessiert und mehr wissen möchte, kann sich
gern auf unserer Schul-Homepage umsehen, dort gibt es in Kürze das komplette
Musikvideo (Integration Song Contest) und jede Menge Fotos von den
Musikern aus den vergangenen Jahren.
Bärbel Kleim-Wegner

