
CIRCLE – SINGERS

Per 1. Juni 2022 suchen die Circle-Singers, Zwingen

eine Dirigentin oder Dirigenten

Wir suchen auf den 1. Juni 2022 eine engagierte, unkomplizierte, kollegiale
Persönlichkeit, welche unseren Chor musikalisch leitet und weiter entwickelt.

Zur Zeit bestehen die Circle-Singers aus ca. 60 Sängerinnen und Sängern und wir
singen vor allem Gospels, Popsongs, Lieder aus Filmen und Musicals, aber auch
Weihnachtslieder.

Ziel unseres Chores ist das gemeinsame Singen, die gesangliche Bildung und das
Pflegen der Gemeinschaft. Um dies zu erreichen, proben wir regelmässig am
Montagabend in Zwingen und treten jährlich einmal mit einem grösseren Projekt an die
Öffentlichkeit. Dies beinhaltet 2 - 4 Konzerte welche in der Regel im November statt
finden. Hierzu sind auch Zusatzproben, wie ein Probewochenende, notwendig.

Daneben nimmt der Chor auch die Gelegenheit zu anderen Auftritten wahr. So wurde in
den vergangenen Jahren regelmässig eine Weihnachtsfeier in Zwingen musikalisch
umrahmt und ein kleines Konzert in einem Altersheim in Laufen durchgeführt. .

Wir suchen eine/n Dirigent/in welche/r

• eine musikalische Ausbildung besitzt, von Vorteil Chorerfahrung hat und uns in den
Proben mit Klavier begleiten kann

• musikalisch vielseitig interessiert ist (Gospel, Pop, Filmmusik, trad. Liedgut)
• fähig ist, wenn notwendig, Chorstücke zu arrangieren und auf den Chor anzupassen
• uns Laiensänger/innen musikalisch leitet und unsere Stimmen fördert
• bereit ist, bestehendes Liedgut zu erhalten und neues zu erarbeiten
• gemeinsam mit der Musikkommission und dem Vorstand, das Jahresprogramm

erstellt
• den Vorstand unterstützt bei der Planung von Projekten (mit Solist/innen und

Begleitmusikern)

Wir bieten ein Umfeld mit Raum für Kreativität und eine branchenübliche Entlöhnung.

Haben wir Ihr Interesse an unserem Chor geweckt, dann freuen wir uns auf eine
Kontaktaufnahme mit unserem Co-Präsidenten. Gerne erwarten wir auch ihre
Bewerbung (bevorzugt per Mail) mit Honorarvorstellung.

Kontaktdaten:
René Schwarz; Co-Präsident Circle-Singers; Oberer Moosweg 35; 4203 Grellingen
079 443 91 08; rene.schwarz@zusammenhaenge.ch

Weitere Informationen über unseren Chor: https://circle-singers.ch
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