Chorleiter/Chorleiterin zum 01.01.2018 gesucht
Das Gesangs- und Musicalensemble Songshine aus Pflaumheim, sucht eine(n) neue(n)
Chorleiter/Chorleiterin für seinen „Großen“ Songshine-Chor!!
Uns gibt es als eingetragenen, gemeinnützigen Verein seit 1996. Seit Oktober 2009 bestehen wir aus zwei Chören, dem
Hauptchor "Songshine" mit ca. 30 Aktiven und den "Songshine Tönchen", unserem Kinder- und Jugendchor.
Witzigkeit, anspruchsvoller Chor- und Sologesang, choreografische Einlagen und vor allem Ideenreichtum, sind zu unseren
Markenzeichen geworden. Gesang wird gern auch ergänzt durch Tanz und Schauspielerei.
Zu unserem Repertoire gehören neben vielen Stücken aus bekannten Musicals und Songs aus den Bereichen Rock, Pop und
Gospel auch moderne geistliche, klassische und manchmal auch volkstümliche Musik. Egal ob Deutsch, Englisch, Französisch
oder Afrikanisch: wir bieten eine ansprechende musikalische Mischung, die immer wieder für abwechslungsreiche Projekte
mit ausverkauften Vorstellungen sorgt.
Neben all den Auftritten und Proben kommen Spaß und Freizeitgestaltung bei uns natürlich auch nicht zu kurz.
Als Verein haben wir auch eine Satzung und einen gewählten Vorstand, der das Geschehen des Chorlebens lenkt und den
Löwenanteil der Organisation übernimmt.

Das wünschen wir uns von dir:
- Begeisterung für die musikalischen Bereiche Pop, Rock und Musical
- zielorientierte und gleichzeitig spaßbringende, abwechslungsreiche Proben
- Engagement bei der Suche von Auftrittsmöglichkeiten und Ausarbeitung von Konzepten
- Teamfähigkeit und ein offenes Ohr, um Wünsche des Chores umzusetzen
- Kreativität, Spaß, Motivation und jugendförderndes Vorbild
- Zuverlässigkeit, Struktur und Offenheit
- Mut zu kleinen und großen Projekten unterschiedlicher Art
Außerdem wäre es schön, wenn du folgende Fähigkeiten mitbringen würdest:
- Beherrschung eines Instruments, um den Chor zu begleiten
- Fähigkeit, Notensätze und eigene Arrangements zu schreiben

Das bieten wir dir:
- junger, aufgeschlossener Chor ab 14 Jahren, der gerne Neues ausprobiert
- wöchentlich 1,5 Stunden Proben, derzeit montags ab 19Uhr im historischen Rathaus Pflaumheim
- engagierte Sänger und konzentrierte Proben, auch im Bereich Solo und Sonderproben
- vielfältige Auftrittsmöglichkeiten von lokalen Auftritten in der Kirche über Freundschaftssingen im Umkreis bis hin zu großen
Musicalproduktionen
- ein breites Spektrum an Auftrittsgenres von A-Cappella bis hin zu Showauftritten mit Choreografien und Band
- ein freundschaftlicher Umgang in der Zusammenarbeit mit Vorstandschaft, Chorleiter und Chor
- engagiertes, junges und begeisterungsfähiges Vorstandsteam
- helfende Hände und Köpfe bei der der Planung von Auftritten und Events
- Spannung, Spiel und Spaß auch außerhalb der Proben

Wenn du Lust bekommen hast, uns kennen zu lernen, freuen wir uns auf deine Rückmeldung bei Berthold Hock
0171/8621526 oder berthold.hock@songshine.de

