
1 

30.7. - 5.8. Raduga-Chorsommer 2022 
 

aktualisierte Infos unter: www.klang-der-seele.de/raduga/chorsommer2022 
 
Der Raduga-Chorsommer ist eine Zeit zum Singen, Tanzen und Erholen. Eingeladen sind alle 
SängerInnen des Chornetzwerkes 
Raduga, deren Familienangehörige und 
Freunde, sowie alle Singfreudigen aus 
Deutschland und Österreich, die gerne 
teilnehmen wollen.  
 
Der Raduga Chorsommer 2022 findet auf 
dem Rittergut Schilbach in Sachsen in 
der Nähe von Plauen statt. 
 

Das Gelände liegt am 
Rande des 
schmucken 
Dörfchens Schöneck 
im Ortsteil Schilbach 
und ist von einem 
großen, wunder-
schönen Park mit 
einem Teich 
umgeben. 

 
Wir haben den Park und die Villa komplett für uns.  
 

 

Es gibt zwei große Wiesen, wovon eine 
zum Zelten und für Ballspiele genutzt 
werden kann. 

Singen werden wir in einem schönen, hohen Saal mit 
wunderbarem Klang. Weitere sechs Seminarräume können 
von uns genützt 
werden. 
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Unterbringung verschiedenster Art möglich 

Untergebracht sind wir in drei Häusern mit unterschiedlichem Ambiente und Komfort.  
 

In der Villa, wo sich auch der Saal, in dem wir singen 
befindet, gibt es viele schöne geräumige Zimmer mit Duschen 

auf jeder Etage, welche 
begehbar und 
abschließbar sind.  
 
Desweiteren gibt es den 
Gutshof, in der sich 
auch unser Speisesaal 
befindet.  

Dort gibt es hübsche Einzel- und Doppelzimmer mit Dusche.  
 

Die Herberge ist wie eine Jugendherberge eingerichtet mit 9 Zimmern. Es gibt allerdings dort 
nicht genügend Duschgelegenheiten (nur eine Dusche und ein Klo). Daher ist es für alle 

Bewohner der Herberge angeraten, die Duschen im Keller der Villa zu nutzen. Dort sind 
genügend vorhanden, auch für die Zeltschläfer und um ev. Engpässe in der Villa auszugleichen. 
Wegen diesem Umstand mit dem Duschen ist die Unterkunft in der Herberge vergleichsweise billig. 

Freizeitmöglichkeiten 

In der Villa gibt es ein liebevoll eingerichtetes 
Kinderspielzimmer, einen Korridor mit 
Kletterwand und im Keller einen Raum mit 
Tischtennisplatte und Kicker.  
 

Im Park, ca. 100 Meter von der Villa entfernt, 
gibt es einen Spielplatz, Volleyballfeld und 
kleinen Bach, der in einen Teich mündet. 
 

Des Weiteren stehen auf einer anderen Wiese 
Fußballtore, die gerne genutzt werden können.  
Hier können wir, und vor allem die Kinder, selbst kreativ werden. Den Kindern und ihren Eltern 
empfehlen wir, Spielsachen für draußen und drinnen (Bälle, Federball, Frisbee, Mal- und 
Bastelsachen, Brettspiele etc.) selbst mitzubringen, dann lässt sich hier wunderbar die Zeit 
verbringen. 
 

Im 5 km entfernten Schöneck gibt es u. a. das IFA-Erlebnisbad und einen Kletterwald.  
In Markneukirchen (16 km entfernt) befindet sich ein Musikinstrumentenmuseum. 
Die Stadt Plauen (22 km) lädt ebenfalls zu einem Besuch (z. B. bei der Hin- oder Rückfahrt) ein.  

Inhalte und Angebote des Chorsommers 

Es wird Chorproben geben für alle, die 
daran teilnehmen wollen. Voraussetzung 
dabei ist nicht, bereits in einem Raduga-
Chor zu singen, sondern lediglich eine 
kontinuierliche Teilnahme während des 
Chorsommers. 
 
Musikalisch werden wir Lieder aus aller 
Welt und verschiedenen Kulturen singen, 
insbesondere aus Afrika, Russland, 
Georgien, Balkan und Roma, sowie 
englische und deutsche Lieder. Wir 
werden auch wunderschöne neue Lieder 
lernen und sie in der Stimmkraft des Großchores genießen.  
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Es gibt Zeiten für Workshop-Angebote (hier könnt ihr selbst für andere Teilnehmer etwas 
anbieten, was ihr gerne möchtet: Singen, Yoga, Malen, 
Gespräche, Theater, …). Im 1. Plenum könnt ihr eure 
Workshop-Angebote vorstellen. 

 
Abends gibt es 
Angebote für 
alle Teilnehmer 
wie 
Tanzabende, 
einen 
Maskenball, 
einen Bunten 
Abend (mit 
Beiträgen von 
den 

Teilnehmern - Sketche, Lieder, Tänze, Gedichte ...), 
Kreistänze, einen Mantra-Abend, Kino, … 
 

Kinder und Jugendliche  
... sind beim Chorsommer herzlich willkommen. Da das 
Orgateam nur wenig Personen und Zeit zur Verfügung 
hat, um den Chorsommer vorzubereiten, gibt es dieses 
Jahr kein organisiertes Kinderprogramm. Es liegt in der Hand der Eltern und Großeltern, für Ihre 
Kinder während der Chorproben und Plena dafür zu sorgen, dass es den Kindern gut geht. 

 
Jenseits dessen 
kann gerne von 
Teilnehmern für 
Kinder und 
Jugendliche etwas 
angeboten werden 
(Geschichten 
erzählen, 
Nachtwanderung, 
Kinderlieder, 

Theater, Malen, Basteln, Baden, Ausflüge, ...). Auch Workshops können natürlich gerne 
insbesondere für Kinder angeboten werden. 
 

Die Eltern sorgen dafür, dass ihre Kinder die Regeln des Chorsommers und des Hauses einhalten. 
 

Generell liegt die Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen immer bei den Eltern. 

Der Anfahrtsweg mit dem Auto 

Rittergut Schilbach, am Heim 3, 08261 Schöneck, OT Schilbach, Sachsen (bei Plauen) 
 

Entfernung: von Belzig 282 km, von Berlin 351 km, von München 313 km, von Wien 591 km 
 

Anfahrt mit dem Zug/Bus 
Bitte gebt bei  www.bahn.de oder oebb.at den Zielort ein: Bahnhof, Schöneck/Vogtl. Man kommt 
mit der Bahn oder dem Bus (z. B. von Plauen) dorthin. Weiter mit dem Taxi bis zum Rittergut.  
 

Wichtig: Plant Eure Fahrten so, dass ihr rechtzeitig (bis spätestens 15:00 Uhr) zur 

Anmeldung da seid und beim Plenum teilnehmen könnt!!! 
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Preise für Unterkunft, 3 veg. Mahlzeiten, Organisation und Angebote 

Es gibt nur die Möglichkeit, die ganze Zeit 
dabei zu sein (6 Nächte). Bekocht werden 
wir vom Haus. Handtücher und Bettwäsche 
bitte selbst mitbringen oder vom Haus 
ausleihen (6 € für Bettwäsche, 2 € für ein 

Handtuch und 3 € für ein Duschtuch). 
 

Bei Anmeldung bis 1.4.2022 gelten die 

Frühbucherpreise, danach die 

Normalpreise. 

Es gibt drei Preiskategorien:  
1. Normalpreis,  
2. Raduga-Chorsänger mit Gast- 
    Status (III. Quartal ist nicht bezahlt)  
3. Raduga-Chorsänger mit Mitglied- 
    Status (III. Quartal 2022 ist bezahlt).  

 

Die Familienangehörigen eines Chorsängers 
gehören jeweils zur gleichen Kategorie. 
 

Vom Alter abhängig bezahlen Kinder und 
Jugendliche folgenden Anteil vom 
Normalpreis:  
 

0-3 Jahre - ¼ vom Normalpreis 
 

4-12 Jahre - ½ vom Normalpreis 
 

13-17 Jahre - 3/4 vom Normalpreis  
 

Ab 18 Jahre ist der volle Preis zu zahlen.  
Die angegebenen Preise sind pro voll zahlende Person zu verstehen (nicht pro Zimmer). 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt in diesem Jahr wieder über die 
Chöre. Falls ihr keine Freunde oder Bekannte in einem der 
Raduga-Chöre habt, meldet Euch bitte über folgende 
eMail-Adresse an: anmeldung-raduga@gmx.de 
 

Falls ihr mehrere Personen anmeldet, gebt bitte von allen 
Teilnehmern deren Adressen und falls vorhanden eMail-
Adressen und Telefonnummern an, und auch, wer wie 
zusammengehört (Tochter, Vater, ...). 
 

Gebt bitte das Alter an für Personen, die jünger sind als 27 
Jahre. 
 

Bitte gebt die gewünschte Zimmerkategorie an und wer mit wem in einem Zimmer sein will. 

Wir bemühen uns, die Zimmerkategorie-Wünsche zu erfüllen. Dies geht aber nicht in allen Fällen. 
Daher gebt bitte so viele Alternativen wie möglich an. 
 

Die Anmeldung ist gültig bei Anzahlung von 100 €/Person (50 € bei 0-12 Jahre).  
Die Anzahlung kann bei Rücktritt leider nicht erstattet werden. Die Bezahlung 
erfolgt für Chorsänger und deren Angehörige und Freunde in bar bei der nächsten 
Chorprobe. Alle, die unabhängig von den Chören teilnehmen, zahlen per 
Überweisung. 
 

Die kompletten Restzahlungen sind bar beim Check-in zu zahlen.  
Der III. Quartalsbeitrag für Chormitglieder muss bis spätestens zum 20.7.2022 beim 
jeweiligen Kassier des Chores bezahlt werden, sonst ist beim 
Chorsommer der Gast-Status-Preis zu bezahlen (auch für alle Familienmitglieder) 


