Wir sind…
Ca. 40 Frauen und Männer mit der
Freude an Chormusik.
keine Profis, aber schon engagiert in
unserer
Zielsetzung
schöne
und
qualitativ gute Chormusik zu entwickeln.
eine Chorgemeinschaft, die nicht nur
gemeinsam singt, sondern darüber
hinaus auch Spaß miteinander hat und
persönliche Kontakte pflegt.

Wir…
pflegen und singen geistliche Musik –
aber auch weltliches Liedgut.
sind
an
der
Mitgestaltung
der
Gottesdienste an einigen Sonn- und
kirchlichen
Feiertagen
beteiligt,
manchmal auch mit instrumentaler
Begleitung.

Wir singen…
weil Singen einfach Spaß macht.
um Gottesdienste musikalisch leben-dig
zu unterstützen.
weil Singen in einer Gemeinschaft mehr
Freude und Freunde bringt als Singen
im Verborgenen.

veranstalten auch besondere kirchenmusikalische Akzente.

Jetzt willst Du sicher wissen,
wann Du kommen kannst…
Unsere Geselligkeit…
ist fester Bestandteil: Jährlich feiern wir
unser
Cäcilienfest,
es
gibt
ein
Adventsfrühstück und einen Chorausflug im Sommer.
wird GROSS geschrieben – Lachen und
Scherzen gehört immer dazu.

am besten SOFORT!
immer donnerstags
(auch zum „Schnuppern“)
um 19:45 Uhr im
Kirchplatz in Dingden.

Pfarrheim

Wir freuen uns auf Dich!

am

Wusstest Du schon…

Wir bieten…

dass Singen Stress abbaut?
dass gegen einen Probenabend mit dem
Chor
… jede Talkshow
… jeder Krimi
… jede „Supertalentshow“
keine Chance hat?
dass es bei uns ziemlich lustig und
locker zugeht?

fast
kostenlosen
Stress-Abbau,
ernsthaftes
Singen,
aber
auch
Geselligkeit und Frohsinn.

Wir wünschen…
dass DU den Weg zu uns findest – habe
keine Hemmungen!

dass jeder singen kann?
dass wir
liegen?

auch

manchmal

daneben

dass wir jedem helfen seine Stimme und
seine Stimmung zu finden?
dass Singen
Stimmbänder
trainieren?

gesund ist und hilft,
und
Atemwege
zu

Wir suchen…
Menschen, die mit uns zusammen
singen möchten – egal welchen Alters.

Im Übrigen…
Notenkenntnisse sind gut, aber nicht
zwingend erforderlich.

Du erreichst uns…
Teamsprecher: Johannes Koopmann,
Kettelerstraße 2 A, Tel. 02852 6932
Chorleiter: Sven Joosten,
Kiepenkerlstraße 38, 02852 9659738
Probenraum im Pfarrheim
jeden Donnerstag ab 19:45 Uhr
Internet: www.Kirchenchor-Dingden.de
E-Mail: info@Kirchenchor-Dingden.de

…wir
brauchen

DICH!!!

