
	

* Alle aufgeführten Punkte gelten eigentlich auch für die Aktivmitglieder… (ausser dass sie sich nicht 
für Projekte anmelden müssen, sondern sich abmelden, wenn sie mal nicht mitmachen.) 

 

Merkblatt für Projektsängerinnen und Projektsänger* 

Als Projektsänger*in kannst du an einzelnen Projekten, Konzerten und Gottesdiensten, der Thuner 
Kantorei teilnehmen. Sei herzlich willkommen! 

Unser Chor ist stolz, dass wir mit Simon Jenny einen innovativen und kreativen Chorleiter haben, 
der ein Konzert zum Erlebnis macht.  

Wichtig ist ihm und uns, dass wir dem Publikum nicht nur die Musik, sondern auch die Stimmung 
und den Text der gesungenen Stücke näher bringen. Das funktioniert am besten, wenn sich die 
Sänger/innen Stimmung und Text so verinnerlichen, dass sie ‚mitfühlen’ können, was sie singen... 
und dies will beim Erlernen der ‚Noten’ mit eingeübt werden. 

Damit wir also zielgerichtet und in guter Stimmung arbeiten können, bitten wir dich folgendes zu 
beachten:  

- Anmeldung: Deine frühzeitige Anmeldung für ein Projekt ist für uns wichtig, damit wir das 
Notenmaterial bestellen können und wissen, wie der Chor überhaupt zusammengesetzt sein 
wird. Melde dich also bitte per Mail an, bei Anna Barbara Niederhauser: 
anna.barbara.niederhauser@sunrise.ch 

- Ein kontinuierlicher Probenbesuch ist uns wichtig. Falls du weisst, dass du über 2-3 Wochen 
oder länger abwesend sein wirst oder erst etwas später einsteigen kannst, melde dies bitte 
Anna Barbara. In Absprache mit dem Chorleiter wird sie dann entscheiden, ob eine Teilnahme 
am Projekt sinnvoll ist. 
Wenn du ein Werk schon kennst und es singen kannst, ist das wunderbar. Dennoch ist es uns 
wichtig, dass du die Proben von Anfang an mitmachst. Wir sehen die Probenarbeit als 
gemeinsamen Prozess, während dem der Chor sich die Werke gemeinsam aneignet und sich 
des Klangs bewusst wird und daran arbeitet. In jeder Probe gibt der Chorleiter ausserdem 
wichtige Hinweise auf die Gestaltung. 

- Abwesenheiten lassen sich natürlich nicht vermeiden. In der Kantorei führen wir keine 
Absenzenliste. Einzelne Abwesenheiten meldest du bitte dem/der Verantwortlichen deiner 
Stimme. Wer das ist, siehst du auf dem Probenplan. 

- Kosten: Der Beitrag an die Kosten wird jährlich an der Vereinsversammlung festgelegt. Falls du 
gerne mitsingen möchtest, der Betrag aber in deinem Budget nicht drin liegt, melde dich beim 
Kassier, der Präsidentin oder einem andern Vorstandsmitglied. Die Kantorei übernimmt in dem 
Fall unkompliziert die Kosten – niemand soll deswegen nicht in unserem Chor mitsingen 
können! 

 

Vorstand der Thuner Kantorei, im April 2020 


