Crossover Chor in Dettingen/Erms sucht

Chorleiter/Chorleiterin
Wir sind VocalAffair, zurzeit knapp 30 Sängerinnen und Sänger im Alter ab Mitte 30.
Crossover - das ist unsere Leidenschaft! Pop, Klassik, Rock, Gospel, Blues oder Jazz. Meistens auf
Englisch oder Deutsch, manchmal auf Französisch, Schwedisch, Portugiesisch oder Afrikanisch – denn
auch sprachlich lieben wir es farbenfroh. Wir mögen es, unser Publikum immer wieder zu überraschen,
indem wir Unerwartetes miteinander kombinieren. A capella Stücke wechseln sich ab mit Liedern, die
mit Piano untermalt oder bei unseren großen Konzerten von einer kleinen Band begleitet werden.
„True Colors – Farben des Lebens“ hieß unser letztes großes Konzertprojekt, das im Februar an zwei
Abenden in Dettingen/Erms im Zillenhart-Saal und erstmalig im kleinen Saal der Reutlinger Stadthalle
stattfand.
Alle 2 Jahre ist das wohl beste deutsche a capella Quartett Maybebop bei uns zu Gast. Ein Highlight,
bei dem VocalAffair das Publikum mit ein paar Chorstücken einstimmt und ein gemeinsames
Abschiedslied gesungen wird.
Viel Freude haben uns zahlreiche Weihnachtskonzerte und die Latin Jazz Mass bereitet.
Auf Anfrage geben wir außerdem kleine Konzerte bei verschiedenen privaten oder öffentlichen
Veranstaltungen.
Spaß am gemeinsamen Singen, eine tolle Gemeinschaft und das wunderbare Erlebnis, durch unsere
Musik andere erreichen zu können – das ist unsere Motivation.
Weitere Infos zu VocalAffair: www.vocalaffair-chor.de

Wir suchen eine/n engagierte/n Chorleiter/in, die/der unsere Leidenschaft teilt und zu uns passt.
Wir proben immer mittwochabends für 2 Stunden und würden diesen Termin gerne beibehalten.
Wenn Sie
✓
✓
✓
✓

Freude an Crossover haben (Klassiker bis aktuelle Hits)
Uns gerne bei den Proben am Klavier begleiten
Zusätzlich eine kleine Band dirigieren können
Gute Stimmung, Spaß und effektives Proben miteinander verbinden möchten,

dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbung bis zum 15. Mai 2019, inklusive Gehaltsvorstellung.
Ansprechpartner:
VocalAffair, Dettingen/Erms, Hansi Högl, Tel: 0174 9162905, E-Mail h.hoegl@t-online.de

www.vocalaffair-chor.de

