
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir suchen eine neue Chorleitung 
 
 
Über uns: 
 
Die gospelsingers.ch sind seit mehr als 28 Jahren ein gut organisierter Verein, wir lieben den Gospel, 
leben den Offbeat, wichtig sind uns auch Jazz- und Bluesklänge. Wir bewegen uns gerne zur Musik, 
deshalb singen wir vor Publikum ausschliesslich ohne Noten. Bei den Auftritten möchten wir auch 
unsere Zuhörer mit der Freude an der Musik bewegen. 
 
Wir sind singbegeisterte Laien und viele sind seit Jahren dem Chor treu. Wir entwickeln uns gerne 
weiter und sind stolz auf unser ausgewogenes Geschlechter- und Stimmverhältnis vom Bass bis zum 
Sopran. Gerne bringen wir einzelne Stimmen auch solistisch zum Einsatz. Aktuell zählen wir 22 Mit-
glieder und streben ein Wachstum an. 
 
Unser Vorstand kümmert sich um die Administration und Organisation des Vereins, die Musikkommis-
sion engagiert sich mit dem Chorleiter und Pianisten bei der Auswahl der Songs und alle arbeiten bei 
Konzertvorbereitungen mit. An den regelmässigen Auftritten an Gottesdiensten, Veranstaltungen und 
Konzerten werden wir von einem coolen Pianisten oder unserer eigenen, groovigen Band begleitet. 
 
 
Organisatorisches: 
 
Wir proben jeweils montags von 19:30 bis 21:30 Uhr in der kath. Kirche Zürich-Höngg. Im Proberaum 
steht ein Klavier zur Verfügung. Die Stelle ist nach üblichen Ansätzen vergütet. 
 
 
Unsere Erwartungen an die neue Chorleitung: 
 

• Freude am traditionellen und modernen Gospel 
• Stimmbildung, Erarbeiten von neuen Songs und Pflege des Repertoires in unseren wöchentli-

chen Chorproben  
• Begleitung der Proben am Klavier durch die Chorleitung 
• Musikalische Leitung der Gottesdienste, Veranstaltungen, Konzerte und  

des jährlichen Chorwochenendes 
• Organisation der Noten und des Übungsmaterials 
• Zusammenstellung des Konzertprogramms in Zusammenarbeit mit der Musikkommission 

 
 
Weiteres Vorgehen: 
 
Noch mehr Informationen zu uns, Bilder und Tonbeispiele findest Du auf unserer Homepage:  
www.gospelsingers.ch 
 
Bist Du interessiert? Dann bewerbe Dich bitte mit Deinem Lebenslauf und einem Kurzportrait, in dem 
Du Dich und Deine Musik vorstellst. Vielleicht hast Du auch noch Fragen?  
Wir freuen uns jedenfalls von Dir zu hören:  
info@gospelsingers.ch 


