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Chöre sorgen sich um Nachwuchs 
 
Hohenlimburg. Für Kinder und Jugendliche stellt sich ab einem bestimmten Alter die 
Frage, welches Hobby sie sich suchen sollen. Viele probieren diverse Sportarten aus 
oder treten anderen Vereinen bei.  

Heutzutage gibt es immer mehr Vereine und Organisationen, die Programme für den 
Nachwuchs anbieten. Die "Junge WP" wollte wissen, wie die Situation in den 
Hohenlimburger Vereinen und Organisationen im Nachwuchsbereich ist. Haben etwa 
vermeintlich etablierte Vereine Nachwuchsprobleme? 

Beim Deutschen Roten Kreuz sieht die Situation im Nachwuchsbereich sehr 
zufriedenstellend aus. "Wir haben derzeit 70 bis 80 aktive Jugendliche, die sich 
einmal pro Woche treffen. Auf unsere Freizeit in den Herbstferien fahren wir mit 78 
Teilnehmern, die von 16 Gruppenleitern betreut werden. Das ist eine gute Zahl, die 
durch unser gutes Programm zustande kommt." 

"Wir kommen auf ungefähr 30 Mitglieder in unserer Jugendabteilung. Der Kinderchor 
existiert seit 26 Jahren und damals hatten wir über 100 Kinder. Für den Kinderchor, 
der für Sangesinteressierte im Alter von sechs bis zehn Jahren ist, kommen immer 
wieder neue Teilnehmer hinzu. Unser Jugendchor für die Altersklasse von 10 bis 27 
Jahren ist relativ klein", verrät Annette Stadtler-Graupe, die Vorsitzende des 
Hohenlimburger Kinder- und Jugendchores. 

Sehr zufrieden sind die Hohenlimburger Messdiener mit ihrer Jugendarbeit. "Wir 
haben 95 Mitglieder. Wir bieten seit drei Jahren ein umfangreiches Jugendprogramm 
an und seitdem hat sich die Mitgliederzahl verdoppelt. Unser Angebot setzt sich 
neben den wöchentlichen Gruppenstunden aus Wochenendfahrten, einer 
Weihnachtsfeier und einer einwöchigen Sommerferienfreizeit zusammen", so Adrian 
Menzyk, der zu den Organisatoren der Hohenlimburger Messdiener gehört. 

"Lage ist nicht so toll" 

"Bei uns sieht die Lage im Nachwuchsbereich nicht so toll aus. Das ganze 
Chorwesen geht den Bach herunter. Der Altersdurchschnitt geht immer mehr nach 
oben. Zurzeit haben wir noch keine Probleme, aber die werden in den nächsten 
Jahren kommen. Unser Kinderchor zählt 22 bis 23 Mitglieder. Es ist schwer, 
Nachwuchs zu finden", weiß der Leiter des Chores "Junger Christen", Peter Wigge. 

Keine bemerkenswerten Probleme haben dagegen die Hohenlimburger 
Kirchenknöpfe der evangelischen Kirchengemeinde. "Die Gruppe wird gut 
angenommen. Es sind ungefähr 20 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Wir 
bieten einmal in der Woche eine Gruppenstunde für die Kinder an. Es werden immer 
Gruppen- oder Tischspiele gemacht oder den Jahreszeiten angemessen gebastelt 
und getöpfert. Nebenbei bieten wir auch immer eine Weihnachtsfeier und eine 
Karnevalsfeier an. Um neue Kinder auf uns aufmerksam zu machen, organisiert 
unser Jugendreferent Martin Ossenberg schon mal eine Werbekampagne in den 
Schulen. Danach haben wir immer einen starken Zulauf. Von alleine kommen die 



Kinder meistens nicht", erzählte die Presbyterin Doris Klinger, die seit elf Jahren die 
Kirchenknöpfe betreut. 

Für die Hohenlimburger Pfadfinder ist die Situation auch nicht so gut wie sie früher 
einmal war. "Vor sechs Jahren hatten wir über 100 Mitglieder. Jetzt sind es nur noch 
45 bis 50. Uns fehlen vor allem ältere Jugendliche, die sich ehrenamtlich als 
Gruppenleiter engagieren. Viele Leiter hören auf und das wirkt sich auf die Mitglieder 
aus", so der Leiter der Hohenlimburger Pfadfinder, Tobias Gerlach. 
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