Gesangverein

Informationsblatt zu Concordia Nova, Laufen
Concordia Nova war ursprünglich eine zweite Gruppe des Gesangvereins Laufen, die
sich der internationalen Musik zuwandte, während sich der Stammchor dem
traditionellen und deutschen Liedgut widmete. Seit der Stammchor aus Altersgründen
seine Aktivitäten beendet hat, repräsentiert der gemischte Chor Concordia Nova den
Gesangverein Laufen.
Das Repertoire des Chores ist vielfältig und bunt zusammengestellt aus vorwiegend
aktuelleren deutschen und internationalen Titeln, ergänzt mit Klassischem, Regionalem,
uvm. Wir singen, was uns Freude macht, zu uns passt und gut klingt.
Wir proben wöchentlich mittwochs von 20.00 bis 21.30 Uhr im Proberaum der
Altenberghalle in Laufen. Regelmäßig sitzen wir anschließend noch gesellig zusammen
und tauschen uns aus.
In der Regel veranstalten wir ein- bis zweimal jährlich ein eigenes Konzert und treten
auch gelegentlich zu unterschiedlichen Anlässen in der Region auf. Auftrittsanfragen
und -ideen sollten zunächst an Vorstand und Chorleitung gerichtet werden, bevor wir
sie mit dem gesamten Chor diskutieren und beschließen.
Gastsänger/innen sind bei uns herzlich willkommen. Über etwaige zeitlich befristete
Aufnahmestopps aus Kapazitätsgründen informiert der Vorstand zusammen mit dem/r
Chorleiter/in. Wir laden die Gastsänger/innen herzlich ein, an bis zu 4 Chorproben
unverbindlich und kostenlos bei uns mitzusingen. Spätestens dann bitten wir – nach
Rücksprache mit Vorstand und Chorleitung – um eine feste Entscheidung und die
Unterzeichnung unserer Vereins-Beitrittserklärung.
Der Jahresbeitrag beträgt z.Zt. 60,- Euro (30,- Euro ermäßigt) pro Mitglied und wird
einmal jährlich vom Konto abgebucht (wir bitten hierzu zusammen mit der
Beitrittserklärung um ein entsprechendes SEPA-Lastschriftmandat).
Unser Chorsingen macht nicht nur großen Spaß, sondern kostet auch Geld
(Dirigentenhonorar, Noten, Kopien, Klavier etc.). Um diese Kosten zu finanzieren und
den Mitgliedsbeitrag trotzdem moderat halten zu können, haben wir uns eine
zusätzliche Einnahmequellen geschaffen: Wir beteiligen uns Mitte August an der
Veranstaltung "Wein, Essen und Laufen" in Laufen. Hierbei benötigen wir die dringende
Mithilfe aller Sängerinnen und Sänger, d.h.
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- bei der Veranstaltung sollte jede/r mindestens eine Schicht übernehmen sowie
möglichst einmal bei Auf- oder Abbau helfen. Selbstverständlich kann hierfür auch
eine Ersatzperson angeworben werden. Sollte dies nicht möglich sein, wird der
Mitgliedsbeitrag des/der Betreffenden in diesem Jahr um 40 Euro erhöht.
- Um die Dienste unter allen Sängern und Sängerinnen gerecht zu verteilen, sollte der
eigene Arbeitseinsatz nur ausnahmsweise durch den finanziellen Ausgleich erbracht
werden. Notwendige Ausnahmesituationen (helferisch oder finanziell) können
selbstverständlich jederzeit mit unserem Vorstand besprochen werden.
Dies sind in aller Kürze die wichtigsten Informationen über unseren Chor und unsere
Aktivitäten. Wir wünschen uns allen viel Freude beim gemeinsamen Singen!

1. Vorsitzender: Arno Zähringer
Tel: 07634 6498
2. Vorsitzender: Marcus Bollenbach
Schriftführer: Claudia Zuberer.
Kassenwart: Jochen Engler
Beisitzer: Ute Oettlin
Beisitzer/Notenwart: Claudia Bayer
Dirigent: Christiane Schorpp
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email: cheffe@concordianova.de
email: vize@concordianova.de
email: schreibe@concordianova.de
email: rechner@concordianova.de

