Liebe Eltern, liebe Hörerinnen und Hörer,
im Jahr 2007 ist der Kindergarten 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass
wurde damals eine Audio-Aufnahme der vielen Lieder, die die Kinder mit den
Erzieherinnen zusammen gesungen haben gemacht. Dabei entstanden 21 Lieder,
die „live“ gesungen und aufgenommen wurden. Die so entstandene Kiga CD ist
gegen einen Spendenbeitrag von 10 €, der dem Kiga direkt zu Gute kommt, immer
noch zu haben.
Die CD ist eine Momentaufnahme der alltäglichen Erziehungsarbeit im
Kindergarten. Aus diesem Grund sind die "Live-Aufnahmen" nicht zu vergleichen
mit einer im Studio aufgenommenen CD. Hier wurde mit einfachsten Mitteln
gearbeitet um die Lieder vor Ort aufzuzeichnen.
Und so zeugt so manches Lied davon, wie gut Kinder in dem Alter schon singen
können - dies sogar mehrsprachig! Das riesige Repertoire und die Textsicherheit der
Kinder haben mich während der Aufnahmen stark beeindruckt.
Die Kinder waren im Nachhinein sehr überrascht und fasziniert, ihre eigenen
gesungenen Lieder anhören zu können.
Die Erfahrungen und Beobachtungen während der Aufnahmen inspirierten mich
das Lied "1, 2, 3, wir singen gern!" zu schreiben.
Es beschreibt den Erziehungsalltag im Kindergarten und die Tatsache, dass dieser
100 Jahre alt wird.
Außerdem hatte Veronica einmal den Wunsch geäußert, dass es schön wäre zu
diesem Anlass einen eigenen Song zu haben. Seitdem haben wir ihn!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen viel Spaß und Unterhaltung beim
Anhören und Mitsingen des Kindergartensongs unserer Kinder.
Holger Wallitzer-Eck
Juni 2007

Liedtext:
1, 2, 3, wir singen gern!
Refrain:
Wir (Hurra), sind die Kinder (jaaa), vom St. Theresia.
Wir spielen lachen und tanzen, Capoeira.
Der Kindergarten für alle, mit Herz und Phantasie.
Mitten im Herzen von Rohrbach, St. Theresia.
1. Strophe:
100 Jahre St. Theresia, das ist wunderbar.
Viele Kinder gingen ein und aus hier Jahr für Jahr.
Drinnen und auch Draußen gibt es viel zu lernen, das ist klar.
Damals zeigten es die Nonnen heute ist’s Veronica...
Zwischenspiel:
1, 2, 3 wir singen gern und laden euch jetzt ein....
2. Strophe:
Montags gehen wir in den Wald, am Dienstag wird gekocht.
Mittwochs ist der Gordon da und macht mit uns Capoeira.
„Good morning“ klingt’s Donnerstags durch das Theresienhaus.
Freitags ham wir auch viel Spaß und Silke ruft „Hey singt mal was“.
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