
 

 

 

 

 

CHORTAG IN DITZINGEN AM 22.07.2017                    Marbach, 06.07.2017 
 

 
Liebe Sänger, liebe Eltern, 

am 22.07.2017 haben wir einen Chortag in Ditzingen geplant, der zugleich auch unser Abschlussfest 

vor den Sommerferien ist – das Jahr 2017 haben wir damit aber nicht abgeschlossen, wir dürfen uns 

noch auf spannende Auftritte wie die Uraufführung der Kindermesse und die Oase der Stille freuen. 

 

Wir verbringen einen Tag mit und für uns und schließen diesen mit einem gemeinsamen 

Gottesdienst ab. Dass wir das Gemeindezentrum (Hinter dem Schloß 17, 71254 Ditzingen) dazu 

nutzen dürfen, hat uns Otto ermöglicht, vielen Dank dafür schon einmal an dieser Stelle. 

 

Der Chortag ist wie folgt geplant: 

ab ca. 11:00 optional: wer möchte, kann das Schwimmbad in Ditzingen besuchen 

13:00 – 13:30 Kennenlernen des Gemeindezentrums 

13:30 – 16:00 Fußball, Aktivitäten draußen 

16:00 – 18:00 Grillen 

18:30 – 19:00 Einsingen 

19:00 – 20:00 Abschlussgottesdienst 

 

Wenn ihr wollt, könnt ihr auch weitere Spiele mitbringen (Rugby-Ball, Federbälle und Schläger, 

Frisbees, Wikingerschach, …). 

Zum Grillen bringt bitte Grillsachen (am besten auch Essgeschirr und Grillbesteck) mit. Getränke und 

einen Gasgrill wird es geben. 

Über Salat- und Nachtischspenden würden sich alle freuen. Bitte tragt ein, was ihr vorhabt 

mitzubringen, bei Kollisionen würden wir auf euch zukommen. 

Bitte denkt an die Chorkleidung für den Abschlussgottesdienst (Poloshirt und schwarze Hose sowie 

schwarze Schuhe). 

 

Eure Eltern sind herzlich eingeladen, ab 16:00 zum Grillen und danach zum Abschlussgottesdienst 

dazu zu stoßen. Damit wäre die Rückfahrt von Ditzingen auch einfach planbar. 

 

Bitte gebt den Rückmeldebogen bis zum 17.07.2017 an die Chorleitung zurück. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Marbacher Sängerknaben  

 

✁______________________________________________________________________________________________ 

 

 

□  Ich, ______________________________, nehme am Chortag in Ditzingen am 22.07.2017 teil 

 

□  Ich will davor auch das Freibad besuchen (Planungsdetails dazu folgen) 

 

□  Ich bringe eine Kuchen-/Nachtischspende mit: ____________________________________ 

 

□  Meine Eltern kommen dazu um: _______________________________________________ 

 

□  Ich kann Mitsänger mitnehmen: hin: _____   zurück: ______ 

 

□  Ich, _____________________, kann am Chortag in Ditzingen am 22.07.2017 leider nicht teilnehmen 


