
Krakau, 25. Dezember 2014 
Weihnachten 

 
 
Verehrte Präsidenten, 
 
in einem Jahr treffen wir uns alle, um gemeinsam den 40. Jubiläumskongress Pueri 
Cantores zu feiern, diesmal in Rom, vom 28. Dezember 2015 bis zum 1. Januar 
2016. Wir hoffen sehr auf ein Treffen mit Papst Franziskus, um bei ihm die Frische 
des Glaubens schöpfen zu können. Der Kongress wird unter einem 
bedeutungsvollen Motto stattfinden, nämlich Cantate Spem Vestram!, was so viel wie 
singt eure Hoffnung heißt.  
 
Schon heute möchte ich einige Informationen, die wir bei der Präsidentensitzung im 
Oktober 2014 in Würzburg besprochen hatten, im folgenden Brief zusammenfassen.  
 
Hier die wichtigsten davon: 
 

1. Die Anmeldung zum Kongress über die Internetseite des Internationalen 
Verbandes beginnt am 12. Januar 2015 und endet am 20. März 2015. Um 
etwaigen Missverständnissen vorzubeugen, habe ich beschlossen, dass die 
Anmeldung ausschließlich in der englischen Sprache erfolgen sollte. Diese 
Sprache wird allgemein beherrscht, und wir können leichter mit allen Proze-
duren zurechtkommen.  

2. Die Anmeldung bedeutet automatisch, dass die Registrierungs- und Zahlungs-
bestimmungen akzeptiert werden, als da wären: bei der Anmeldung beträgt 
der Registrierungsbeitrag jeweils 35 oder 50 Euro plus 20% des Ge-
samtbetrags; bis zum 30. Juni 2015 30% des Gesamtbetrags, bis zum 30. 
Oktober 50% des Gesamtbetrags.  

3. Die Musikkommission arbeitet intensiv an der Vorbereitung des Repertoires. 
Ich möchte Sie nochmals daran erinnern, an Gabriele Sichler-Karle (E-Mail: 
gabriele.sichler-karle@erzbistum-paderborn.de) die Bearbeitung von Weih-
nachtsliedern aus verschiedenen Weltregionen zu schicken. Das nächste 
Treffen soll 23.-24. Januar 2015 in Rom stattfinden.  Bitte, schicken Sie bis zu 
diesem Zeitpunkt die Weihnachtslieder, wenn jemand das noch nicht gemacht 
hat. Wir sind bemüht, ein Gesangbuch für den Kongress möglichst schnell 
und reibungslos zusammenzustellen, sodass die Chöre, die an dem Kongress 
teilnehmen werden, es bis April bzw. Mai 2015 bekommen können.  

4. Die Präsidenten der jeweiligen Verbände möchte ich bitten, spätestens bis 
Ende Januar 2015 eine Kirche in Rom zu wählen, wo sie ihre Messen und 
Nationalgottesdiente feiern möchten. Das Organisationskomitee wird sich mit 
den Kirchen in Kontakt setzen, um diese zu reservieren 
(rtyrala@diecezja.krakow.pl). 

5. Sehr wichtig werden die „Konzerte der Hoffnung“ sein, von denen 4-5 
stattfinden werden, je nach der Zahl der Anmeldungen zum Kongress durch 
die Chöre. Ich bitte die Präsidenten, Chöre vorzuschlagen, die an diesen 
Konzerten auftreten könnten, und deren Daten mir zukommen zu lassen,. Die 
endgültige Entscheidung, wer die Konzerte bestreitet,  wird durch die Musik-
kommission FIPC zusammen mit dem Organisationskomitee getroffen werden 
(rtyrala@diecezja.krakow.pl). 



6. Informationen über die Kosten, die der Kassenwart der FIPC in Würzburg 
vorgestellt hatte, wurden auf unserer Internetseite veröffentlicht; Zugriff darauf 
bekommt man natürlich erst, nachdem man sich eingeloggt hat. Jeder von 
Ihnen hat das Passwort schon vor längerer Zeit zugeschickt bekommen, 
manche auch zum wiederholten Mal. Sollte es immer noch Zweifel bzw. Un-
klarheiten geben, kontaktieren Sie bitte über die Internetseite unseren Web-
master.  

7. Ich möchte, dass alle den Kongress betreffenden Informationen auf unserer 
Internetseite www.puericantores.org zu finden sind, wenn möglich, in allen 
Sprachen. Deshalb bitte ich, in jedem Verband eine für die Übersetzung ver-
antwortliche Person zu nennen. Die Angaben zu dieser Person (Vor- und 
Nachname, die Funktion im Landesverband sowie ihre E-Mail-Adresse) 
bitte an meine E-Mail schicken. Wichtig ist auch die Information, aus wel-
cher Sprache es am bequemsten wäre zu übersetzen 
(rtyrala@diecezja.krakow.pl).  

 
Ich hoffe, dass der Kongress in Rom für uns alle eine Zeit der Gnade Gottes wird, 
eine Zeit der Freude und die Äußerung der Hoffnung, die in uns lebt. Ich bitte Sie, 
wecken Sie bei allen das Interesse am Kongress. Unser Geistlicher Assistent  
Stanisław Mieszczak SCJ mit den Assistenten aus den jeweiligen Verbänden wird 
dafür sorgen, dass wir uns geistig auf dieses Ereignis vorbereiten. Bitte nehmen Sie 
dieses Vorbereitungsprogramm in Anspruch!  
 
Das neue Jahr möge für uns selig sein, auch bezüglich der Vorbereitungen auf den 
40. Internationalen Kongress Pueri Cantores in Rom! 
 

 


