
25 Jahre 

Chor Cantamus  

 
Am Samstag, den 02. Juli 2016 hat unser Chor sein 25-jähriges Jubiläum mit einem Dankgottesdienst 

in der Kinsauer Pfarrkirche gefeiert. Renate Breitschädel hat mit einigen Sängerinnen vor 25 Jahren  

den Chor Cantamus gegründet. Viele junge Damen konnten damals aufgrund der Ausbildung nicht 

mehr im Kinderchor singen. Da es aber allen so viel Spaß gemacht hat und viele weiter singen wollten  

kam die Idee für einen neuen Chor auf, welcher nun schon seit 25 Jahren besteht - das war für uns 

natürlich ein Grund zum Feiern!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Von ganzem Herzen will ich Dich loben, 

    von ganzem Herzen singe ich Dir. 

    Ein jeder Ton soll Dir zur Ehre klingen, 

    Dir, meinem Retter, meinem Herrn. 

 

Für unsere Jubiläumsfeier haben wir uns einen Dankgottesdienst gewünscht. Unsere Chorleiterin hat 

viele neue Lieder mit uns einstudiert und wunderbare Stimmen geschrieben. An unserem 

Jubiläumsabend standen wir zum Singen im Altarraum und konnten in viele glückliche Gesichter der 

Kirchenbesucher schauen.  

Besonders schöne Worte hat Herr Pfarrer Vogg an diesem Abend für unsere 

Chorgemeinschaft gefunden und die Messe wunderbar gefeiert. Wir möchten ihm an dieser Stelle 

nochmal ein „herzliches vergelt`s Gott“ sagen!  

Besonders gefreut hat uns auch, dass die Kirche bis zum letzten Platz gefüllt war!! Viele auswärtige 

Besucher kamen nach Kinsau, um mit uns den Gottesdienst zu feiern.  

Nach der Messe sind wir in die Turnhalle gegangen, das Team von Hans Resch hat sehr lecker für uns 

gekocht und wir haben mit unseren Ehrengästen den schönen Abend ausklingen lassen. 

Aber der größte Dank gilt unserer Chorleiterin Renate Breitschädel. 

Renate hat in den 25 Jahren Chor Cantamus ganz viel Zeit und Mühe investiert. Die meisten 

Sängerinnen sind schon seit der 2. Klasse bei ihr 

im Chor (damals noch der Kinderchor) und sie war immer für uns da. Sie schreibt Chorsätze um, 

investiert viel Zeit für das Aussuchen der passenden Lieder und ist wirklich in jeder Probe da! ☺  

Ohne sie wäre unser Chor nicht das, was er heute ist! Darauf sind wir stolz! 

 

 



 


