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Lieber Besucher, Liebe Besucherin,
mit dieser Internetseite möchte sich Ihnen der Chor der Friedenskirche Kassel vorstellen.
Wir sind eine Chorgemeinschaft von etwa 50 Mitgliedern. Wenn hier von Gemeinschaft die Rede ist,
bezeichnet dies nur sehr oberflächlich die wirkliche Gemeinschaft und den herzlichen Umgang der
Sängerinnen und Sänger miteinander. Gerade diese Herzlichkeit und menschliche Klarheit macht unseren
Chor besonders aus.
Unsere Zielsetzung ist es, mit Spaß und Freude an geistlicher Chormusik zu arbeiten und somit zur
abwechslungsreichen Ausgestaltung der Gottesdienste (ca. 6 Gottesdienste im Jahr) der Gemeinde
beizutragen. Einmal im Jahr findet in der Friedenskirche ein größeres Konzert mit der bis dahin
erarbeiteten Literatur statt.
Besonderen Wert legen wir dabei auf Stimmtechnik und das Erlernen entspannten und freien Singens.
Somit ist die Stimmbildung zu Beginn der Proben ein wesentlicher Bestandteil der Probe. Aus diesem
Grund sind sowohl geübte als auch ungeübte Sänger/innen herzlich willkommen.
Sie dürfen auch ganz unverbindlich einfach zu einer Probe vorbei kommen und zusehen und
zuhören. Dies ist auch ohne Anmeldung jederzeit möglich!
Näheres über das derzeitige Programm, Probentermine, Auftritte, etc erfahren sie über die jeweiligen
Menüpunkte der Seite.
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eine Rückmeldung
Liebe ChorsängerInnen, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure sehr freundliche Aufnhame
und dafür, dass ich als Gast einfach so mitsingen konnte. Es war für mich eine wunderbare Möglichkeit
und es hat mir sehr viel Freude gemacht. […]
Hinzu kommt, dass ich selten, eignetlich noch gar nicht, einen Chorleiter kenne, der einerseits
musikalisch sehr genau arbeiten kann, andererseits Laien und (Semi-)Profis in einem Chor so vereint,
dass es allen Freude macht. Besonders aber finde ich die Art und Weise im immer positiven Feedback zu
arbeiten, selbst deutliche Kritik kommt motivierend rüber. Das habe ich als sehr besonders
wahrgenommen und werde versuchen, es in meine eigene Arbeit einfließen zu lassen.
Ich wünsche Euch viele viele gute Stunden im Chor und grüße euch ganz herzlich !
Berit Keller (21.03.2019)
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