
 
 

ÖKIKO – Infoblatt  
 

Geschichte  

Der ÖKIKO wurde im Jahr 2002 von der katholischen Pfarrei St. Stephan Therwil/Biel-

Benken und der reformierten Kirchgemeinde Oberwil-Therwil-Ettingen ins Leben geru-

fen in der Absicht, Kindern eine sinnvolle und kreative Freizeitgestaltung zu ermögli-

chen und Kinder- und Familiengottesdienste musikalisch lebendig mit zu gestalten. 
 

Allgemeines/Leitung 

Der ÖKIKO bietet Kindern die Möglichkeit, unter professioneller Leitung traditionelle, 

lustige, kirchliche und aktuelle Lieder ohne Leistungsdruck zu erlernen und bei ver-

schiedenen Anlässen vorzutragen – dies in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, 

Französisch, Latein und mehr). 

Der Chorleiter Reiner Schneider-Waterberg ist ausgebildeter Chorleiter und Sänger 

und ist in verschiedenen Ensembles aktiv. Dadurch ist er ab und zu auch abwesend 

und wird dann durch andere erfahrene Chorleiter/innen vertreten. 
 

Organisation 

Für die administrativen Dinge hinter den Kulissen, z.B. Terminplanung und Budget, ist 

die ÖKIKO-Elterngruppe zuständig. Sie besteht aus 2 VertreterInnen der Kirchgemein-

den und dem Chorleiter sowie aus Eltern, deren Kinder im ÖKIKO mitsingen. Falls Sie 

Interesse an der Mitarbeit in der Elterngruppe haben, sind Sie herzlich willkommen! Sie 

helfen uns bei der Organisation, wenn Sie Ihr Kind anmelden, wenn es definitiv mitsin-

gen möchte, und abmelden, wenn es nicht mehr mitsingen möchte. Am besten geht 

das per Email, aber auch mündlich beim Leiter Reiner Schneider-Waterberg. 
 

Ablauf der Proben und der Auftritte 

Ihr Kind wird im ÖKIKO zusätzlich zu Kindergarten oder Schule nochmals geistig geför-

dert und gefordert. Das setzt voraus, dass die Kinder für die Proben die nötige Energie 

mitbringen. Wir bitten Sie, die Kinder darin zu unterstützen. 

Die Auftritte bei unseren verschiedenen Anlässen sind für die Kinder sehr wichtig. Da-

rum bitten wir Sie, sich die Auftrittstermine vom ÖKIKO freizuhalten. Die Auftritte Ihrer 

Kinder tragen zu grossen Erfolgserlebnissen bei und sind die Motivation fürs Einüben 

neuer Lieder und Texte. Auch darum gehen wir davon aus, dass Ihr Kind an den Auf-

tritten teilnimmt. Falls es jedoch einmal verhindert sein sollte, bitten wir darum, es 

rechtzeitig vor dem Auftritt abzumelden. 

Die jeweiligen Daten erfahren Sie in der Regel per Email. Der Chorleiter weist auch in 

den Proben darauf hin.  

 



Die ÖKIKO-Kinder tragen in der Regel an den Auftritten ein ÖKIKO-T-Shirt. T-Shirts werden 

direkt vor den Auftritten an die Kinder verteilt und im Anschluss wieder eingesammelt. 

Sie können auch für Fr. 25,- ein T-Shirt erwerben. 

Wir bitten diejenigen Eltern der ersten Gruppe (16.30 h), die ihre Kinder zu den Proben 

begleiten, jeweils beim Aufstellen der Stühle und des Flügels behilflich zu sein. 

Während der Proben bitten wir die Eltern darum, sich nicht im Probenraum aufzuhal-

ten, da dies für die Kinder und den Chorleiter oft ablenkend wirkt. In den ersten zwei 

Schnupperproben dürfen Eltern ihre Kinder ausnahmsweise begleiten. In besonderen 

Fällen bitten wir darum, sich mit dem Chorleiter abzusprechen. Herzlichen Dank für Ihr 

Verständnis!  
 

Noten/Repertoire 

Um die Lieder auch daheim singen zu können, gibt es kostenlose Liedermappen mit 

den aktuellen Liedern. Ebenfalls gibt es eine Demo-CD mit einigen der Repertoire-Lie-

der. 
 

Finanzen 

Der ÖKIKO ist eine ökumenische Einrichtung und wird von den beiden Kirchgemeinden 

grosszügig subventioniert, sodass der Jahresbeitrag pro Familie nur Fr. 80.- beträgt. 

Ausserdem steht für Familien, die Unterstützung benötigen, ein Fonds zur Reduktion 

des Jahresbeitrags zur Verfügung. Jeweils im Herbst wird der Beitrag erhoben. 
 

Kommunikation 

Wichtige Informationen über Termine, Auftritte, Treffpunkte usw. werden per Email ver-

schickt, in der Regel gibt es kurz vor einem Anlass einen Email-Versand. Damit die 

ÖKIKO-Familien auch untereinander Kontakt aufnehmen können, erhalten alle regel-

mässig eine aktuelle Liste mit allen Adressen, Telefonnummern, Email-Adressen und 

Geburtsdaten. Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre Adresse auf dieser allen zugestell-

ten Adressliste erscheint, teilen Sie uns dies bitte mit. 

Für kurzfristige Informationen nutzen wir auch WhatsApp. Wenn Sie an der WhatsApp-

Gruppe teilnehmen möchten, teilen sie bitte Ihre Mobilnummer Elterngruppenmitglied 

Thomas Aebischer (s.u.) mit. 
 

Anmeldung 

Wenn Ihr Kind beim ÖKIKO angefangen hat, lassen Sie uns bitte möglichst bald – am 

einfachsten per Email an Reiner Schneider-Waterberg (s.u.) – folgende Daten 

zukommen, damit wir Sie mit allfälligen Informationen erreichen können: Vor- und 

Nachname des Kindes, Adresse, Telefonnummer, Email-Adresse, Geburtsdatum. 

Spätestens nach 3 Schnupperbesuchen bitten wir Sie, das Kind verbindlich an- oder 

abzumelden. 
 

Wir freuen uns auf das Mitsingen Ihres Kindes.  

Weitere Informationen finden Sie auch im ÖKIKO-Flyer. 
 

 

Die ÖKlKO-Elterngruppe 
 

Kontakt: 

Reformierte Kirchgemeinde: 

Pfr. Dietrich Jäger 

Im Mühlegarten 2 

4107 Ettingen 

061 721 72 29 
dietrich.jaeger@ref-kirche-ote.ch 

 

Katholische Pfarrei: 

Jutta Achhammer 

Hinterkirchweg 31 

4106 Therwil 

061 721 39 19 
jutta.achhammer@rkk-therwil.ch 

 

Chorleiter: 

Reiner Schneider-Waterberg 
rswaterberg@gmail.com 

 


