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Ziele, Hinweise, Tipps und Tricks 

Ziele 

 

• Das wichtigste Ziel: Wir wollen zusammen Spass haben und eine tolle, bereichernde Zeit erle-

ben. Dabei lernen wir ein paar «fägige» Lieder. 

• Wir hören aufeinander und versuchen, möglichst «rein» zu singen. Rhythmische Elemente set-

zen wir möglichst präzise um. Wir achten auf eine einheitliche Aussprache. 

• Wir lernen, auf kleine Zeichen des Chorleiters zu achten, und setzen diese um (Rhythmus, 

Einsätze, laut/leise). 

• Wir bereiten uns, individuell entsprechend unserer Stärken und Schwächen, vor. Dafür stehen 

uns auch ausserhalb der Proben die passenden Hilfsmittel zur Verfügung. 

• Wir singen möglichst rasch auswendig. Es lohnt sich! 

Hinweise 

 

 

• In dieser Übersicht findest du alle relevanten Informationen. Sämtliche Infos sind «tagesaktu-

ell» auf unserer Homepage www.chor-musiclight.ch/workshop aufgeschaltet. 

• Hinweise, Wichtiges und Wissenswertes sind mit dem Symbol  gekennzeichnet, Tipps und 

Tricks erkennst du am Symbol . Gibt es eine «Spielregel», so ist diese am Symbol  zu er-

kennen. 

• Bei Fragen und Unklarheiten stehen dir die Ansprechpartner gerne zur Verfügung (siehe 

www.chor-musiclight.ch/workshop). 

http://www.chor-musiclight.ch/
http://www.chor-musiclight.ch/
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Homepage 

  

• In dieser Übersicht findest du alle relevanten Informationen. Sämtliche Infos sind «tagesaktu-

ell» auf unserer Homepage www.chor-musiclight.ch/workshop aufgeschaltet. 

• In der Rubrik «Infos für Teilnehmende» werden laufend aktuelle Infos aus den Proben zur 

Verfügung gestellt. Ebenfalls ist ersichtlich, welche Lieder wir wann gesungen haben und wel-

che wir an der kommenden Probe singen werden. 

• Der Bereich «Lieder» ist aus urheberrechtlichen Gründen passwortgeschützt. Das Passwort 

dazu findest du in deinem Übungsheft, es gilt auch für die Rubrik «Infos für Teilnehmende». 

Mitglieder von musiclight können auch ihr übliches Passwort verwenden. 

  

 

• Im geschützten Bereich «Lieder» findest du dieses Übungsheft als Download, ebenso von je-

dem Lied die Einzelstimmen als MP3. So kannst du dich bei Bedarf individuell vorbereiten. 

• Soweit verfügbar, findest du im gleichen Bereich zu den einzelnen Liedern spannende Hinter-

grundinfos. 

  

 

• Kannst du einmal erst später oder gar nicht an eine Probe kommen, so bist du selbst dafür 

verantwortlich, dass du an allfällige Informationen kommst. Am besten nutzt du hierfür die 

Rubrik «Infos für Teilnehmende» auf unserer Homepage. Alternativ kannst du dich an Martin 

wenden. 

Finanzen 

  

• Die Durchführung des Sing-Workshops ist nicht völlig kostenfrei möglich. Aus diesem Grund 

wird für die Teilnahme ein Beitrag verrechnet. Der Beitrag ist auf CHF 20.00 als Minimalbetrag 

festgesetzt worden. Wer möchte und die Möglichkeit dazu hat, darf den Betrag nach eigenem 

«Gutdünken» erhöhen. 

  

 

• Wir bitten dich, den Betrag an der ersten Probe direkt in bar zu begleichen. Vergiss dabei den 

zusätzlichen Betrag für allfällig bestellte CDs/DVDs nicht. Vielen Dank! 

http://www.chor-musiclight.ch/
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Probebetrieb 

  

• Damit wir die uns zur Verfügung stehende Zeit optimal ausnützen können, sind wir bestrebt, 

die Proben pünktlich zu beginnen. Bitte sorge dafür, dass du rechtzeitig da bist.  

• Falls du eine Übungs-CD mit deiner Stimme wünschst und dies bei der Anmeldung nicht an-

gegeben hast, kannst du diese an der ersten Probe am 7. Januar beim Chorleiter noch nach-

bestellen (Unkostenbeitrag CHF 5.00). 

• In den Gottesdiensten und am Abschlusskonzert werden wir alle Lieder auswendig singen 

(inkl. Chorleiter). Bitte stelle sicher, dass du die Lieder bis zur Probe vom 7. März einigermas-

sen beherrschst und mindestens textsicher bist. 

  

 

• Es ist durchaus erlaubt, um nicht zu sagen erwünscht, dass du deine Stimme mit regelmässi-

gem Trinken in Schwung hältst (auch an den Auftritten). Nimm doch bitte eine Trinkflasche 

mit genügend Wasser mit. 

• Wenn du nicht teilnehmen kannst, siehst du in der Rubrik «Infos für Teilnehmende» auf unse-

rer Homepage, was wir geübt haben und über welche Themen informiert wurde (es gilt das 

«Holprinzip»). 

  

 

• Kannst du erst später kommen? Teile dies bitte dem Chorleiter mit (079 643 97 28: SMS, 

WhatsApp, Anruf/Combox oder auch bis am Vortag per Mail: musiclight@gmx.ch) und wärme 

deine Stimme genügend auf. 

• Kannst du nicht an die Probe kommen? Für diesen Fall liegt an den Proben jeweils eine Na-

mensliste mit allen Probedaten auf. Auf dieser Liste kannst du dich abmelden. Alternativ hast 

du die Möglichkeit, dich möglichst bis am Vortag beim Chorleiter abzumelden. Deine recht-

zeitige Info ist wichtig, damit im Bedarfsfall das Programm kurzfristig angepasst werden kann. 

Vielen Dank für deine Mitarbeit! 

• Vergiss nicht, dass wir alle Laiensängerinnen und -sänger sind (inkl. Chorleiter!). Der Plausch 

steht im Vordergrund. Schleichen sich falsche Töne oder Unsicherheiten ein, so können wir 

diese stimmenweise oder im Plenum üben. Wir streben aber nicht nach der «absoluten Per-

fektion». 

mailto:musiclight@gmx.ch
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Gottesdienste und Abschlusskonzert 

  

• Wir werden an zwei Gottesdiensten auftreten, und ein Konzert wird ein würdiger Abschluss 

des Sing-Workshops sein. Du musst nicht zwingend an allen drei Auftritten dabei sein, es 

wäre aber wünschenswert. Richte es bitte ein, dass du an zwei Auftritten mitsingen kannst. Du 

kannst deinen zweiten Auftrittsort bereits mit der Anmeldung angeben. Wir wünschen uns, 

dass am Abschlusskonzert in Rüderswil alle dabei sein können. 

• Der genaue Ablauf wird jeweils ein paar Tage vor dem Auftritt bekannt gegeben und auf un-

serer Homepage in der Rubrik «Infos für Teilnehmende» aufgeschaltet. 

• Kleidung: 

Männer: schwarzes Hemd, schwarze Hose, frühlingshaftes Einstecktuch 

Frauen: schwarze Bluse, schwarze Hose (oder Jupe/Strümpfe), frühlingshaftes Foulard 

  

 

• Es ist durchaus erlaubt, um nicht zu sagen erwünscht, dass du deine Stimme auch an den Auf-

tritten mit regelmässigem Trinken in Schwung hältst. Nimm doch bitte eine Trinkflasche mit 

genügend Wasser mit. 

  

 

• Wir treffen uns jeweils 75 Minuten vor dem Auftritt (also um 08:15 Uhr an den Gottesdiensten 

resp. um 18:45 Uhr am Abschlusskonzert, bitte rechtzeitig da sein) in der Kirche und werden 

einsingen und die Lieder kurz anschneiden. Das Ziel ist es, die Kirche jeweils spätestens 

30 Minuten vor Beginn unseres Auftritts wieder «freizugeben». Mit dem Glockengeläut, spä-

testens jedoch 5 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes sind wir in der Kirche an unserem 

Platz. 

 

Vielen Dank dafür, dass du aktiv hilfst, unsere wertvolle Zeit möglichst angenehm mitzugestalten. 


