
Dozentin: Frau Katrin Wende-Ehmer aus Holzkirchen 
 

Liebe Sängerinnen und Sänger, die kurze Vorstellung unserer diesjährigen 
Dozentin möchte schon Vorfreude auf unseren Chortag wecken: 
 

Dozentin unseres Chortages 2020 ist Frau Katrin Wende-Ehmer aus Holzkirchen 
bei München, eine Chorleiterin, der besonders das Laienchorwesen am Herzen 
liegt. Sie studierte am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg, war lange 
Zeit selbst aktive Sängerin im  via-nova-chor München unter der Leitung von 
Professor Kurt Suttner und leitet schon seit vielen Jahren Fachseminare, 
Chorwochen, Stimmbildungs- und Chorleiterkurse. Als engagiertes  

Mitglied im AMJ (Arbeitskreis Musik in der Jugend) bringt sie sich außerdem stark im Musikausschuss 
des bayerischen Sängerbundes ein. 
Neben dem mehrfach ausgezeichneten gemischten Chor cantica nova Holzkirchen leitet sie seit 30 
Jahren den Münchner Frauenchor, den sie mit Beharrlichkeit und konsequenter Probenarbeit zu 
einen der besten Frauenchöre Deutschlands formte. Noch nicht genug gründete sie 2007 den 
Münchner Mädchenchor, den sie bis heute erfolgreich führt. 
 

Auf was dürfen wir uns diesmal freuen – neben einer Frau, die's mit den Sängerinnen und Sängern 
offensichtlich kann? Hier ihre eigenen Worte: 
„Es werden geistliche wie weltliche Werke unterschiedlicher Stilepochen und Schwierigkeitsgrade, 
aber immer gut machbar, erarbeitet. Diverse Volksliedsätze in altem und neuem Gewand werden 
ebenso gesungen wie Chorsätze aus Romantik und Moderne, so dass für jede Sängerin oder jeden 
Sänger etwas Passendes dabei sein sollte. Mit einigen Stücken werden wir uns intensiver 
auseinandersetzen, andere nur etwas ansingen. - Ich freue mich auf Euch und einen lebendigen und 
abwechslungsreichen Chortag mit vielen Ohrwürmern!“ 
 

Dem schließe ich mich gerne an in der Vorfreude auf einen erlebnisreichen Chortag in Pleystein! 
 

Euer Kreischorleiter Richard Waldmann 

 
Infos zur Anfahrt: Zottbachschule Pleystein, Grabenallee 10, 92714 Pleystein 

 

V1 = Veranstaltungsort 

 (Turnhalle) 
 

P1 = Parkplatz 1 

(Schule) 
P2 = Parkplatz 2 

(Zimmerplatz) 
P3 = Parkplatz 3 

 (bei Friedhof) 
 

___ = Weg zum „Hotel 
  Regina“ (Essen) 

  

 

 

Wir wünschen allen eine gute Anreise und einen wunderschönen Chortag in Pleystein! 


