Konzertchor in Thun

Merkblatt für Sängerinnen und Sänger
Mitgliedschaft
Du hast Dich entschieden, im Cantus Regio mitzusingen. Das freut uns und wir begrüssen
dich herzlich. Wir erwarten von Dir, dass du unsere Proben regelmässig besuchst und dass
sich Deine Stimme in den Chorklang gut einfügt. Wenn Du nicht sicher bist, zu welcher
Stimmlage Du gehörst, wird Dich der Dirigent gerne beraten.
Wenn Du Dich nach einigen Probenbesuchen zur Mitwirkung an einem Konzert entschlossen
hast, kannst Du bei Deiner Stimmführerin oder Deinem Stimmführer das Anmeldeformular
zur Vereinsmitgliedschaft (Vollmitglied oder ProjektsängerIn für 1 Konzert) beziehen.
Mitgliederbeitrag
Der jeweilige Betrag wird an der Hauptversammlung festgelegt und danach einkassiert. Aktivmitglied wird man jeweils für mindestens ein ganzes Kalenderjahr, auch beim Eintritt im
Laufe des Jahres wird der ganze Jahresbeitrag bezahlt.
Proben
Diese finden jeden Dienstag von 19.55-21.55 Uhr im Kirchgemeindehaus an der Frutigenstrasse 22 in Thun statt (fünf Minuten vom Bahnhof), ausgenommen während den Schulferien. Zusätzlich werden jährlich ein Singwochenende durchgeführt (Samstagvormittag bis
Sonntagmittag) sowie Proben vor Konzerten, ausnahmsweise auch während Schulferien
angesagt. Der Probenplan ist auf der Homepage www.cantusregio.ch aufgeschaltet.
Um an den Konzerten über die nötige Sicherheit zu verfügen, ist ein lückenloser Probenbesuch nötig. Allfällige Absenzen meldest Du frühzeitig der Stimmführerin oder dem Stimmführer, die/der die Absenzenkontrolle führt. Bei weniger als 75%igem Probenbesuch wird erwartet, dass Du aufs Mitsingen am Konzert verzichtest oder Dich freiwillig zum Vorsingen beim
Dirigenten anmeldest.
Wer Lust hat, trifft sich jeweils nach der Probe in einem Thuner Restaurant.
Urlaub und Austritt
Falls Du beabsichtigst, für eine bestimmte Zeit den Probenbesuch zu unterbrechen, musst
Du dies rechtzeitig mit der Stimmführung und dem Dirigenten besprechen. Dies ermöglicht
ihnen, den Registerbestand zu überblicken und eine gute Konzert-Planung vorzunehmen.
Beabsichtigst Du, aus dem Chor auszutreten, oder zu den Passivmitgliedern zu wechseln, ist
dies dem Dirigenten und der Stimmführung schriftlich mitzuteilen.
In beiden Fällen erfolgt keine Rückerstattung des Mitgliederbeitrages.
Notenmaterial
Grundsätzlich ist jedes Chormitglied selber für sein persönliches Notenmaterial verantwortlich. Bei Probenbeginn für ein neues Werk kann die Partitur chorintern gekauft werden.
Tenue für Konzerte
Alle schwarz angezogen, Noten schwarz eingefasst (wenn vom Dirigenten nichts anders
verordnet).
Jahresprogramm
Das Jahresprogramm wird vom Vorstand gemeinsam mit dem Dirigenten geplant und an der
Hauptversammlung beschlossen.
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