
 

 

FAMILIENKLÂNG -
KINDERGSÂNG 

in Werfenweng 

 
Für Familien mit Kindern 

und für Kinder jeden Alters  

17. - 21. August 2020 

 

WIR BRAUCHEN MUSIK 
Hören wir Musik, dann löst das in 

unserem Körper bestimmte Reaktionen 

aus. Durch aktives Musizieren und 

Singen lernen Kinder leichter sprechen, 

sich zu bewegen, aber auch kognitive 

und soziale Fähigkeiten verbessern sich 

nachweisbar.  

 

SINGEN FÜR JUNG UND ALT 
Unsere Singwoche richtet sich an alle 

sangesfreudigen Familien, aber auch an 

Kinder, die sich trauen, eine Woche 

allein mit uns mit zu fahren.  

Dabei ist es egal, wie alt du bist. Egal 

ob du schon Chorerfahrung hast oder 

nicht. Wir freuen uns über jeden ☺  

 

Neben dem täglichen Singen in der 

Gesamtgruppe, bieten wir auch das 

Singen in unterschiedlichen Gruppen an, 

die sich nach Alter und Schwierigkeit der 

Lieder unterscheiden. So können wir 

individuell auf die Kinder eingehen und 

an großes Repertoire an Liedern 

erarbeiten.  

 

 
DAS ERWARTET EUCH 
Auf alle Fälle jede Menge Spaß.  

Gemeinsam werden wir viele tolle Lieder 

lernen, musizieren und viel Spaß an der 

Musik haben. Neben dem Singen wird 

auch für ein abwechslungsreiches 

Freizeitprogramm mit Spielen und 

Bastelangeboten sowie Ausflügen 

gesorgt.  

 



FERIENCLUB BERGHOF 
Der familiengeführte Ferienclub Berghof 

bietet viel Raum und ein großes Angebot 

an Freizeitaktivitäten. Das Haus verfügt 

über eine große Wiese, einen eigenen 

Fußball- und einen Volleyballplatz und 

die herrliche Bergwelt Werfenwengs lädt 

zu Ausflügen Wanderungen und zum 

Baden ein. 

 

 

Ferienclub Berghof 

Familie Steiner-Holzmann 

Weng 31 

5453 Werfenweng 

www.ferienclub.cc 

 

 

SEMINARBEITRAG  
inkl. Unterkunft und Vollpension 
Erwachsene     280 € 

Kinder ab 7 Jahre   225 € 

Kinder 4 - 6 Jahre   130 € 

Kinder bis 3 Jahre     40 € 

 

Bastelbeitrag pro Kind 13 € 

 

Anmeldung ab sofort möglich 

(Anmeldeschluss: 15. Juni 2020) 

Anmeldung oder Rückfragen unter:  
Barbara Pirchner-Lugstein 

0664/366 49 74 

familienklang.kindergsang@gmail.com 

 
Bei Abmeldung nach dem Anmeldeschluss oder 

bei Nichterscheinen werden Stornogebühren in 

Höhe der bis dahin entstandenen Kosten fällig.  

 

 

Das sagen Teilnehmer*innen über die 
Singwoche:  
 
 „Es ist immer der 
größte Spaß in den 
Sommerferien“  
Hannah (14 Jahre)  
 
„Die Singwoche war 
sehr schön, weil 
man dort lernt, wie man richtig singt und auch 
noch Spiele spielt.“ Ina (14) und Cora (11) 
 
 „Die Singwoche war für meine Kinder und mich 
ein total spannendes und tolles Erlebnis. Wir 
haben so tolle Lieder gesunden oft mit Tanz und 
Choreographie. Die Ausflüge waren sehr schön 
und naturverbunden. Die Betreuer waren sehr 
herzlich und engagiert. Alles in allem ist die 
Singwoche absolut empfehlenswert und wir 
werden mit Sicherheit solange es die Woche gibt 
dabei sein.“ Katharina mit Emilia (5) und Elina (1) 
 
„Die Singwoche ist jedes Jahr ein tolles, lustiges 
und unvergess-liches Erlebnis!“ Marie (14) 
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