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Ev. Kirche auf dem Tempelhofer Feld,  
Wolffring 72 / Ecke Boelckestraße, 12101 Berlin



Liebe Schulen und KiTas, 
liebe Leitungsteams, Lehrkräfte  
und Erzieher*innen, 
liebe Interessierte,
als Weltkultur-Erbe hat die UNESCO 2017 die Pfeifen-
Orgel eingestuft: sie gilt als „Königin der Instrumente“ 
und ist eines der größten und klanglich faszinierendsten 
Instrumente! Dafür wollen wir das Interesse der jungen 
Generation wecken!

Wir verstehen den Orgelbesuch als interkulturelles 
Bildungsangebot. Deshalb sind alle 5-9jährigen Kinder 
– unabhängig von ihrer Religions- und Konfessions-
angehörigkeit – mit ihrer Schulklasse oder Kita-Gruppe 
herzlich eingeladen! Unsere spielerischen Orgeltage für 
neugierige Kinder beginnen, nach den Sommerferien 
- jeweils mittwochs – natürlich mit dem notwendigen 
Abstand

  als ‚Orgelbesuch‘ (ca. 40 Minuten) oder 
  als ‚offene Orgelbank‘ (ca. 90 Minuten)   

 oder sogar 
  als ‚Orgel-Entdecker-workshop‘ für 3 Stunden  

 (u.a. mit dem Bau einer eigenen Holzpfeife) 

Die Orgelbesuche sind kostenfrei;  
das Material zum workshop kostet je Kind 9 €

Sie haben Interesse an einer Entdeckungsreise rund um 
die Orgel? Dann mailen Sie uns rasch (orgelfoerderver-
ein@paulus-tempelhof.de) - wir freuen uns auf Euch 
und stimmen mit etwas Vorlauf den Terminwunsch mit 
der ev. Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof ab!

Als Orgel-Förderverein der ev. Paulus-Kirchengemeinde 
Tempelhof veranstalten wir seit 2012 WINTER- 
KONZERTE für Erwachsene und fördern die Orgelmusik 
in der „Kirche auf dem Tempelhofer Feld“. Auf die  
Neugier der Orgel-Entdecker freuen wir uns!

Orgel-Förderverein 
der ev. Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof e.V.

 



Liebe Schulen und KiTas, 
liebe Leitungsteams, Lehrkräfte und Erzieher*innen, 
liebe Interessierte,

als Weltkultur-Erbe hat die UNESCO 2017 die Pfeifen-
Orgel eingestuft: sie gilt als „Königin der Instrumente“ 
und ist eines der größten und klanglich faszinie-
rendsten Instrumente! Als Orgel-Förderverein der 
ev. Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof veranstalten 
wir für Erwachsene seit 2012 WINTERKONZERTE mit 
Orgelmusik u.a.m. in der „Kirche auf dem Tempelhofer 
Feld“ (Rundkirche Wolffring 72 / Ecke Boelckestraße). 
Jetzt wollen wir das Interesse der nächsten Generation 
für dieses bezaubernde Instrument wecken!

Wir verstehen den Orgelbesuch als interkulturelles 
Bildungsangebot. Deshalb sind alle 5-9jährigen Kinder 
– unabhängig von ihrer Religions- und Konfessions-
angehörigkeit – mit ihrer Schulklasse oder Kita-Gruppe 
herzlich eingeladen! Unsere spielerischen Orgeltage für 
neugierige Kinder beginnen, nach den Sommerferien 
- jeweils mittwochs - natürlich mit dem notwendigen 
Abstand

  als ‚Orgelbesuch‘ (ca. 40 Minuten)* oder 
  als ‚offene Orgelbank‘ (ca. 90 Minuten) *  

 oder sogar 
  als ‚Orgel-Entdecker-workshop‘ für 3 Stunden  

 (u.a. mit dem Bau einer eigenen Holzpfeife) *

Sie haben Interesse an einer Entdeckungsreise rund um 
die Orgel? Dann mailen Sie uns rasch (orgelfoerderver-
ein@paulus-tempelhof.de) - wir freuen uns auf Euch 
und stimmen mit etwas Vorlauf den Terminwunsch mit 
der ev. Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof ab!

Vorstand des Orgel-Fördervereins 
der ev. Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof e.V.

P.S.: *Die Orgelbesuche sind kostenfrei;  
das Material zum workshop kostet je Kind 9 €

 


