
 
 
           
	  
	  Informationen	  für	  Interessierte	  
	  
 
Sie	  interessieren	  sich	  für	  uns	  und	  möchten	  gerne	  im	  Profanen	  Chor	  mitsingen?	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  neue	  Sängerinnen	  und	  Sänger!	  
Und	  wir	  möchten	  Sie	  darüber	  informieren,	  wie	  Sie	  Mitglied	  werden	  können:	  
	  
Das	  Wichtigste	  ist	  natürlich	  die	  Freude	  am	  gemeinsamen	  Singen.	  
Erwünscht	  ist,	  dass	  Sie	  bereits	  über	  Gesangs-‐Erfahrungen	  (z.B.:	  Chorgesang,	  Einzelgesang,	  
Gesangsunterricht…)	  verfügen.	  
Vielleicht	  können	  Sie	  außerdem	  auch	  Noten	  lesen,	  oder	  Sie	  haben	  ein	  gutes	  musikalisches	  
Gedächtnis	  oder	  ein	  ausgeprägtes	  Rhythmusgefühl:	  dann	  ist	  das	  natürlich	  umso	  besser!	  	  
Auf	  alle	  Fälle	  sollten	  Sie	  sicherstellen	  können,	  dass	  Sie	  regelmäßig	  an	  unseren	  Proben	  
(mittwochs,	  von	  20.00	  bis	  21.45)	  teilnehmen	  und	  ggf.	  auch	  zusätzliche	  Probentermine	  
einrichten	  können.	  
	  
Wenn	  Sie	  herausfinden	  möchten,	  ob	  der	  Profane	  Chor	  der	  „Richtige“	  für	  Sie	  ist,	  
vereinbaren	  wir	  zunächst	  eine	  Probezeit,	  die	  in	  der	  Regel	  vier	  Proben-‐Abende	  umfasst.	  
Danach	  findet	  ein	  Gespräch	  zwischen	  der	  Chorleiterin	  und	  Ihnen	  statt.	  
Während	  der	  Probezeit	  haben	  Sie	  ein/n	  Ansprechpartner/in	  für	  alle	  Fragen,	  die	  eventuell	  
aufkommen	  können	  –	  in	  der	  Regel	  ist	  dies	  ein	  Mitglied	  des	  Chorvorstands,	  das	  in	  der	  
gleichen	  Stimmgruppe	  wie	  Sie	  singt.	  
Für	  die	  Probezeit	  wird	  Ihnen	  das	  nötige	  Notenmaterial	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  
	  
Wenn	  Sie	  nach	  der	  Probezeit	  Mitglied	  werden	  möchten,	  stellen	  Sie	  einen	  Aufnahmeantrag,	  
über	  den	  der	  Chorvorstand	  auf	  der	  Basis	  der	  Empfehlung	  der	  Chorleiterin	  entscheidet.	  
Neben	  den	  individuellen	  Aspekten	  muss	  der	  Chorvorstand	  bei	  dieser	  Entscheidung	  auch	  
darauf	  achten,	  dass	  

- die	  Stimmgruppen	  eine	  ausgewogene	  Balance	  haben	  
- es	  eine	  möglichst	  gute	  Mischung	  von	  Altersgruppen	  gibt	  
- die	  „neue“	  Stimme	  sich	  gut	  in	  den	  gesamten	  Chorklang	  einfügt	  

	  
Wenn	  Sie	  Mitglied	  werden,	  zahlen	  Sie	  ab	  dem	  Zeitpunkt	  der	  Aufnahme	  Ihren	  
Mitgliedsbeitrag.	  
Entsteht	  keine	  Chormitgliedschaft,	  geben	  Sie	  bitte	  die	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Noten	  
zurück.	  
	  
Weitere	  Fragen?	  Dann	  rufen	  Sie	  bitte	  die	  Chorleiterin	  an:	  
Elisabeth	  Esch,	  Tel.	  (0234)	  58	  44	  938	  
	  
	  


