Dorfstrasse 34, 3123 Belp

Singkreis
Als Kirchenchor gestaltet der Singkreis zusammen mit Pfarrerinnen und Pfarrern, Organistinnen
und Organisten einige Gottesdienste pro Jahr. Dazu kommen regelmässige Konzerte.
Interessierte Sänger und Sängerinnen sind zum Schnuppern jederzeit herzlich willkommen.
Probenplan und weitere Informationen unter www.singkreisbelp.ch

Proben
Dienstags, 19:30 Uhr
Kirche Belp
Auskunft:
Elvira Weber, Präsidentin, Tel. 031 819 39 33

Singen
•
•
•
•
•
•

entspannt, erfrischt und belebt.
lässt neue Kräfte für den Alltag schöpfen.
verbindet, verleiht Herzensfreude und bringt Harmonie in unser Leben.
pflegt durch professionelle Stimmbildung und fundierte Proben unser InstruMensch «Körper und Stimme».
wirkt gesundheitsfördernd und Resilienz stärkend.
vermittelt Gemeinschaft und bereitet Freude!

•

Wir pflegen ein vielseitiges Repertoire geistlicher Chormusik durch alle Zeitepochen bis hin zu
zeitgenössischer Musik.
Wir gestalten Gottesdienste musikalisch-liturgisch in enger Zusammenarbeit mit dem
Pfarrteam und dem Organistenteam.
Wir stützen und fördern Singen in der Gemeinde in Gottesdiensten, speziellen SingGottesdiensten und offenen Singen.
Wir beziehen unser Publikum auch bei konzertanten Anlässen ins gemeinsame Singen mit
ein.
Wir leisten mit regelmässigen Abendmusiken und Matineen einen kulturellen Beitrag und
sprechen durch spezielle, zeitlich begrenzte Projekte Gastsingende zur Mitwirkung an.
Bist du interessiert sorgsam ins Chorsingen in unserer aufgestellten, engagierten
Chorgemeinschaft eingeführt zu werden oder hast du früher bereits einmal in einem Chor mit
ähnlichem Repertoire mitgewirkt und möchtest nun in einem Chor wieder einsteigen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Unverbindliches Schnuppern in einer Chorprobe oder bei einem Projekt ist jederzeit möglich.
Der Singkreis Belp probt in der Regel am Dienstagabend um 20 Uhr in der reformierten Kirche
Belp oder im KiZe Toffen (siehe Probenplan).
Interessierte Sängerinnen und Sänger jeder Stimmlage sind herzlich willkommen!
Weitere Informationen und einen detaillierten Probenplan findest du direkt auf unserer
Homepage: www.singkreisbelp.ch oder in der Agenda unter www.refbelp.ch.
Gerne erteilen die Präsidentin Elvira Weber (031 819 39 33) oder unser Chorleiter, Kantor und
Stimmbildner Matthias Stefan (079 784 53 89) Auskunft.
Wir freuen uns auf dich und deine Stimme!
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