Hallo und willkommen beim Freiburg Gospel Choir!
Wir freuen uns über Dein Interesse an unserem Chor. Im Folgenden
sind die wichtigsten Informationen über uns zusammengefasst:
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Wer sind wir? Der Freiburg Gospel Choir e. V. (FGC) besteht aus erwachsenen Menschen unterschiedlichen
Alters, die eines verbindet, die Leidenschaft am Singen. Die künstlerische Leitung hat unser Dirigent Carsten
Schulz, der den Chor 1986 gegründet hat, bis heute die Stücke arrangiert und uns musikalisch auf die
Konzerte vorbereitet. Unser Liedgut ist christlich geprägt und vermittelt entsprechende Werte, denn
„Gospel“ bedeutet „gute Botschaft“ (altengl.) oder Evangelium (lat.-griech.). Der Chor ist ein unabhängiger
und konfessionell neutraler, eingetragener Verein mit einem Vorstand aus 4 bis 7 Mitgliedern (s. u.).
Chororganisation: Die Selbstverwaltung unseres Chors bedeutet, dass alle Mitglieder, also auch Du, wenn
Du Dich entscheidest Mitglied zu werden, aktiv im Chor mitarbeiten. Das heißt, wir organisieren mit Hilfe
von internen Arbeitsgruppen gemeinsam das Chorleben, die Konzerte und andere Auftritte (z. B. bei Hochzeiten). Auf unserer Homepage unter www.freiburg-gospel-choir.de findest Du die wichtigsten Regelwerke
des Vereins: Satzung, Beitragsordnung und Datenschutzordnung. Nach der Aufnahme als Mitglied erhältst
Du die Zugangscodes für den internen Backstage-Bereich der Homepage. Dort kannst Du die Mitgliederliste,
die Liedertexte sowie interne Fotos und andere wichtige Infos, etwa Termine, einsehen/downloaden.
Proben: Wir singen im Gemeindesaal der Markuskirche praktisch ganzjährig jeden Donnerstag von 20 bis 22
Uhr, ausgenommen wenige Wochen in den Schulferien. Am Anfang der Chorprobe beginnen wir mit
Körperübungen und Einsingen. Regelmäßige Teilnahme an den Proben ist erwünscht. Die meisten unserer
Liedertexte (meist ohne Noten) sind in Mappen enthalten, die während den Proben ausliegen. In den
Konzerten singen wir jedoch ohne Texte. Es empfiehlt sich deshalb, gleich zu versuchen nach Gehör
mitzusingen und sich mitzubewegen! Während einer Chorwoche im Sommer – die in einem auswärtigen
Ferienheim (meist eine Berghütte in der Schweiz) stattfindet und an der teilzunehmen wir sehr empfehlen –
werden, umrahmt von geselligem Beisammensein, die Lieder des neuen Programms eingeübt. Im Herbst
gibt es zwei Probenwochenenden, die für das Mitsingen bei den Jahreskonzerten verpflichtend sind.
Konzerte: Unsere wichtigsten Auftritte sind die beiden großen Jahreskonzerte in der Adventszeit. Dabei
wird der Chor von einem Solisten und einer Band aus professionellen Musikern begleitet. Jedes Jahr treten
wir außerdem bei verschiedenen Gelegenheiten in kleinerem Rahmen auf (etwa das Palmsonntagskonzert
mit unserem Solisten, Hochzeiten, Gottesdienste usw.).
Chorbekleidung: Bei Auftritten präsentieren wir uns in einer einheitlichen, choreigenen Robe. Gegen ein
Pfand von 50 € kannst Du eine Robe für die Dauer Deiner Mitgliedschaft beim Chor ausleihen.
Mitgliedsbeitrag: Pro Halbjahr beträgt der Beitrag 90 € (= 6 Monate à 15 €). Damit bezahlen wir vor allem
unseren Chorleiter, die Miete des Probenraums etc. und bezuschussen u. a. die Aufführungen der
Jahreskonzerte. Die Erlaubnis zum halbjährlichen Einzug des Beitrags per SEPA-Lastschrift durch den/die
Kassenwart/in erteilst Du dem Vorstand mit der schriftlichen Anmeldung als Mitglied.
„Schnuppern“ und Aufnahme in den Chor: Du bist herzlich eingeladen, dreimal unverbindlich bei unseren
Proben mitzusingen, um zu entscheiden, ob es Dir bei uns gefällt. Danach solltest Du, wenn Du Mitglied
werden möchtest, das Anmeldungsblatt ausfüllen und dem Mitgliederbetreuungsteam übergeben. Bei
weiteren Fragen wendest Du Dich am besten dorthin oder an die Vorstandmitglieder (1. Vorsitzende/r,
2. Vorsitzende/r, Kassenwart/in, Schriftführer/in, Beisitzer/innen).
Per E-Mail kannst Du uns beziehungsweise den Vorstand unter vorstand@freiburg-gospel-choir.de
erreichen. Viele weitere nützliche und interessante Infos, u. a. auch Regelungen zum notwendigen
Datenschutz, bietet unsere Homepage www.freiburg-gospel-choir.de.
Wir freuen uns sehr, wenn Du Dich entscheidest, Mitglied im Freiburg Gospel Choir zu werden!

