Beitrittserklärung
Der Regeljahresbeitrag der
Städtischen Cantorei Lüneburg
beträgt 15,- Euro pro Monat.
Für alle über den Jahresbeitrag
hinausgehenden Zahlungen wird
eine Spendenquittung erteilt.

Name

Straße

Wohnort

In diesem Sinne
grüßen Sie sehr herzlich

Telefon
Liebe Gastsängerinnen
und Gastsänger

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Herzlich Willkommen
bei uns im Chor…

Eintrittsdatum
Städtische Cantorei Lüneburg e.V.

Singstimme

Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE24240501100050120054
BIC: NOLADE21LBG

Datum

Unterschrift

www.cantorei-lueneburg.de

(anne Klatt . Vorsitzende
Lupmerfeld
9 Lüneburg
Tel:
/
9

A

ls 1. Vorsitzende des Chores möchte
ich Sie ganz herzlich begrüßen. Wir als
Chor freuen uns, dass Sie gemeinsam mit
uns große Musikwerke singen möchten.
Sicher werden auch Sie feststellen, wie
aufregend und erfreulich die Vorbereitungen von anspruchsvollen Konzerten sind.

D

ie Städtische Cantorei Lüneburg wurde
gegründet und hat sich seitdem
Dank ihrer erfolgreichen Arbeit einen guten Namen in der Öfentlichkeit gemacht.
Als Chorleiterin danke ich Ihnen für Ihr
Kommen und freue mich schon jetzt auf
unsere Zusammenarbeit.

I

n der Musik geht vieles leicht. Wir
brauchen uns "nur" mit unserer Stimme
an die "kleinen" Vorgaben der Melodie-

führung und an die vom Rhythmus geprägten Zeiten zu halten, die die großen
Meister verschiedenster Kompositionen
vorgegeben haben:

U

nd schon entsteht genau das, weshalb ca.
begeisterte Sänger und Sängerinnen freitags zur Probe kommen, ihre Stimme einbringen und für die großen
Ziele bewegender Konzerterlebnisse so
manche Freizeit opfern, Chorwochenenden außerhalb des Probenfreitags besuchen und sich auch sonst für die Chorgemeinschaft einsetzen.

U

nd wenn das hehre Ziel dann erreicht ist und wir ein gelungenes Konzert
aufgeführt haben, dann spüren wir wieder ganz beeindruckt:

Chorsingen lohnt sich!
Birgit Agge Chorleiterin
Theodor-Storm-Str.
Bleckede
Tel:
/ 9 9

S

ollte Ihnen das Singen mit uns gefallen, freuen wir uns, wenn wir Sie als Mitglied unseres Chores begrüßen oder Sie
bei einem nächsten Projekt wiedersehen
dürfen.

W

ir möchten Sie bitten, uns als
Gastsänger mit einem monatlichen Beitrag von 5,- Euro zu unterstützen.
Wir inanzieren alles selbst und Konzerte
mit Orchester und allen anfallenden Kosten sind nicht eben billig und Spenden
bzw. Beiträge tragen im Wesentlichen
zum Ausrichten und Gelingen unserer
Konzerte bei.

A

uch Mitglieder zahlen 5,- Euro pro
Monat.

B

enutzen Sie bitte umseitige Beitrittserklärung und geben Sie diese in einer
der nächsten Chorproben ab.

