Leitfaden zur  heor geeeincheaf
Unser Name ist für uns Programm: Wir haben Spaß am gemeinsamen Singen!
Wir proben in positier und ungezwungener Atmosphäre, wobei der Fokus auf dem Singen liegt
und der Spaß natürlich nicht zu kurz kommt. Aber ganz ohne Regeln geht es auch nicht...
Raeeenbedingungen:
 Die Probe finet donner ctagc von 20:15 bic 22:00/22:15 Uer  statt (außeer ii nei Schulferiei uin ai Feiertagei). Wir trefei uis aber schoi ab 20:00 Uhr im Mokino, namit nie Probe püiktlich um 20:15 Uhr begiiiei
kaii.
 Monatlihee Beitr äge: 13 € (Schüler, Stuneitei etc. 8 € - bitte iur ii Rücksprache mit Kasseiwart/ii oner Chorsprecher/ii). Sollte sich ner Chor auflsei, besteht keii Aispruch ner Chormitgliener ai nas Chorvermlgei.
Nach Begleichuig aller Verbiinlichkeitei wirn nas verbliebeie Chorvermlgei für eiiei gutei Zweck mit musikalischem Hiitergruin gespeinet.
 Die Beeiniguig ner Mitglienschaf ist eweils zum Moiatseine oene Kündigungcfr ict mlglich.
 Die Aufr itcskleidung ist eitwener komplett schwarz, schwarz mit eiifarbig grüiem Accessoire (z. B. Schal)
oner schwarzes Uiterteil mit eiifarbig grüiem Oberteil (bei Weihiachtskoizertei rot statt grüi).
 Für Aufritte bekommt ener eiimalig eiie schwarze Konzer teappe.
Daueraufrag eweils zum 1. nes Moiats auf nas Koito:

Wolfgang Wilecen für  Voihe'n'Fun
IBAN: DE27 4005 0150 0135 8180 03
(Sparkasse Müisterlain Ost)

Gr undcätzliheec/Uegang eiteinander :
 Eii Chor ist eii Teae uin fuiktoiiert iur als solches. Wie bei eiier Fußeballmaiischaf kaii ner Chor nie gemeiisam nefiiertei musikalischei Ziele (Koizerte erfolgreich gestaltei, sich musikalisch weitereitwickeli
usw.) iur erreichei, weii sich alle Mitgliener als Teamplayer ii nie Gemeiischaf iitegrierei, sich gesaiglich
uin meischlich gut ii nei Chor eiifügei, dee heor leiter  Ver tr auen entgegen br ingen und deccen Vor gaben
askzepter enn. Es kliiei Aireguigei eiigebracht wernei (am bestei über nie Chorsprecherii), nas letzte Wort
hat enoch immer ner Chorleiter.
 Auch beim gaizei „Drumherum“ lebt ner Chor vom Eigagemeit ner Eiizeliei, n. h. nie notwendigen or ganicator icheen Ar beiten (z. B. Pressearbeit, Orgaiisatoi voi Koizertei, Plakate aufhigei usw.) solltei voi allei Chormitglieneri mitgetragei wernei. Eigeninitatve ner Chormitgliener ist erwüischt, aber stets ii Absprache mit nem Orga-Team1.
 Siigei kaii iur Spaße machei, weii sich alle ii ner Geeeincheaf woel füelenn. Das setzt voraus, nass nie Mitgliener füreiiainer ofei uin bereit siin, Kritk ii aigemesseier Form zu hußeeri uin zu akzepterei. Daher
sein im Umgaig miteiiainer bitte
‐ respektvoll, eöfihe und fr eundlihe
‐ tolerait, ehrlich uin gelaccen
‐ uin hußeert Kritk bitte skonctr usktv, nirekt uin cahelihen.
 Inter eccier te kliiei vier Mal kosteilos zum Schiupperi ai ner Chorprobe teiliehmei. Weii sie nem Chor
beitretei wollei, gibt es eii Gesprhch mit nem Chorleiter uin ggf. ner Chorsprecherii, ii nem ner Chorleiter
Rückmelnuig gibt über Stmmlage uin gesaigliche Fhhigkeitei, uin ii nem Raum ist für Fragei uin gemeiisam besprochei wirn, ob mai sich eiie Zusammeiarbeit vorstellei kaii.
 Neuaufnaeeen ie laufenden heor jaer  setzei eii weiig Eigeiarbeit voraus, was nas Leriei nes vorhaineiei
Repertoires betrif. Dafür gibt es aber niverse Hilfei (z. B. iach Stmmei getreiite Übuigsaufiahmei). Auch
nie ainerei Chormitgliener helfei immer gerie!
 Der „Spaße ai ner Freun“ ist uis zwar wichtg, es wirn aber auch eiie gewisse Er ncteafigskeit beie Einctudier en der  Stühske erwartet. So siin nie regelmhßeige Teiliahme ai nei wlcheitlichei Probei uin nie Bereitschaf, bei Zusatzprobei uin Aufrittei mitzuwirkei uin nafür auch zushtzliche Freizeit zu iivesterei, eiie
wichtge Voraussetzuig, um bei VoicetitFui mitzusiigei.
1

Das Orga-Team besteht aus den Chormitgliedern, die ein festes Amt übernommen haben  siehe Punkt Ämter bei Voice'n'Fun.
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Der  heor leiter n.n.n.
 hat nie euciskalichee & dicziplinar ichee Leitung und Ver antwor tung uin hat bei der  Gectaltung der  Pr oben
fr eie Hand;
 entcheeidet über nie Aucwael dec Liedgutec (es kliiei Vorschläge für ieue Liener – mlglichst als kompletter
Noteisatz! – bei ner Chorsprecherin eiigereicht wernei, niese siin für nei Chorleiter enoch iicht biinein);
 soll eiiei aigemesseiei Leictungcctand erarbeitei uin nas gesaigliche Niveau iach Mlglichkeit steigeri;
 soll nei Chor für nie Teilnaeee an Konzer ten o. h. vorbereitei; nas Programm wirn mit ner Chorsprecherii
abgestmmt uin nem Chor rechtzeitg mitgeteilt.

Pr oben:
 Die Qualitht nes gemeiisamei Siigeis lebt voi Regelmhßeigkeit. Bitte kommt naher, falls keii nriigeiner
Gruin vorliegt, pünktlich zu jeder Pr oben. Zu spht zu kommei stlrt nei Ablauf ner Probe uin ist nem Chorleiter uin nei ainerei Chormitglieneri gegeiüber sehr uihlfich! Zunem ist nas wienerholte Probei gleicher
Passagei wegei wechseliner Besetzuig ermünein uin frustrierein, besoiners für nie zuverlhssigei Probeibesucher uin nei Chorleiter.
 Bei Abweceneeit aus wichtgem Gruin bitte frühestmlglich eiie Nachricht ai nei heor leiter  uin ggf. nie
Chorsprecherii, namit nas Programm ner Probe auf nie aiweseine Besetzuig abgestmmt wernei kaii.
 Keiie Uiterhaltuigei, weii ainere Stmmei probei, nafür ist nie Pauce na.
 Or ganicator ichee Dinge wernei außeerhalb ner Probe geklhrt, niese ist zum Siigei na!
 Weii eii Mitglien im Rahmei eiier Koizertvorbereituig hohe Fehlzeitei bei nei Probei aufweist, eitscheinet ner Chorleiter über nie Teilnaeee ae Konzer t; nasselbe gilt für nas Vershumei voi Haupt- uin Geieralprobei nirekt vor eiiem Koizert oner bei Mitglieneri, nie erst kurz vor nem Koizert nem Chor beitretei oner
iach lhigerer Auszeit zurückkommei.

Muciskaliche wollen wir n.n.n.
 experimeiterfreunig seii;
 aieiiainer wachsei uin uis gemeiisam ieuei Herausforneruigei stellei;
 eiiei gutei Zusammeiklaig schafei.

Äeter :
Gewhhlt wirn regulhr alle zwei Jahre. Es ist enoch mlglich, eii Amt bereits vor ner ihchstei Wahl abzugebei bzw.
auf Wuisch ner überwiegeinei Mehrheit nes Chores eii Amt ieu zu vergebei. Als Kaininatei zur Verfüguig
stellei kliiei sich alle Mitgliener, nie nem Chor miinesteis eii Jahr laig aigehlrei; bei veraitwortuigsvollei
Ämteri wie Chorsprecher/ii oner Kasseiwart/ii solltei Kaininatei miinesteis zwei Jahre laig Chormitglien seii.
Eitscheinuigei wernei stets im Team getrofei; großee Eitscheinuigei, nie erhebliche Auswirkuigei auf nas
Chorlebei habei, wernei auch im Pleium besprochei. Für orgaiisatorische Fragei, bei Problemei oner
Uistmmigkeitei wernei bei Bedar f geconder te Ter eine vereiibart - naii trefei wir uis z. B. schoi eiie Stuine
vor ner Probe.
Äeter  bei Voihe'n'Fun:
 heor leiter  ist Melvii Schulz-Meiiiigmaii.
 Die er cte heor cpr eheer in (Kirstei Bollmaii) orgaiisiert nas Chorlebei uin ist Ancpr ehepar tner in für Fragei,
Wüische, Aireguigei uin Probleme uin bespricht niese mit nem Chorleiter. Die zweite heor cpr eheer in (Ai a
Kopka-Kerstig) uiterstützt nie Chorsprecherii bei ihrer Arbeit uin vertritt sie, falls iltg.
 Die er cte Kaccenwar tn (Margit Rütter) regelt alles Fiiaizielle uin führt Buch über Eii- uin Ausgabei; ner
zweite Kaccenwar t (Wolfgaig Wilmsei) uiterstützt uin vertritt nie erste Kasseiwarti.
 Der Kontaskt zue Bür ger eauc lhuf über Doris Wehebriik, nie auch nie Mitglienerlistei führt.
 Die Notei zu allei Lieneri im Chor gibt es bei ner Notenwar tn (Brigitte Plath).
 Für nie Homepage ist Wolfgaig Wilmsei als Adeinictr ator  zusthinig.
 Die Refer entn für  Öfentliheskeitcar beit (Barbara Stober) ist uisere Aisprechpartierii für nie Meniei.
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