Deutsch-Französischer Chor Berlin / Chorale franco-allemande de Berlin

Der Deutsch-Französische Chor Berlin sucht zum 01.09.2018 eine.n

Chorleiter.in
Wer wir sind

Unser Chor besteht aus rund 80 Sänger.innen aller Altersgruppen. Uns
verbinden deutsche und französische Kultur und Sprache, die Konzertreisen zu
unseren Partnerchören und die Freundschaften, die aus all dem entstehen.
Unseren Chor gibt es schon seit 1965. Er war der erste von 15 DeutschFranzösischen Chören in Europa und ist mit ihnen organisiert im Verband der
Deutsch-Französischen Chöre. Ziel und Anliegen unseres Verbandes ist die
Pflege von kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Verbindungen
zwischen Deutschland und Frankreich.
Wir haben einen hohen Anspruch an die Vielfalt unserer Programme und die
Qualität unserer Konzerte. Neben der gängigen Chorliteratur ist auch die
regelmäßige Pflege der französischen Chansons eines unserer Ziele.
Wir proben jeden Dienstag außerhalb der Schulferien ab 19:30 Uhr bis 21:30
Uhr in einer Reinickendorfer Schule. Zusätzlich treffen wir uns regelmäßig für
Probensamstage und Probenwochenenden.

Wen wir suchen

 Du bringst alle notwendigen Qualifikationen für eine Arbeit als
musikalische Leitung eines Laienchores mit und begeisterst durch
lebendige Proben.
 Du hast bereits mit Laienchören unserer Größenordnung gearbeitet.
 In der Erarbeitung deiner Programme hast du immer den Blick für das
Besondere.
 Du bist in der Lage, das Beste aus unseren Stimmen herauszuholen.
 Du bist mit Herz und Seele dabei und siehst einen Chor nicht nur als
deine Arbeit, sondern auch als einen sozialen Raum, in dem du dich
engagieren möchtest.
 Du bringst die Zeit mit, die ein so großer Chor braucht.

Was wir bieten

 Bunte Programme.
 Viele Reisen zu unseren Partnerchören mit gemeinsamen Konzerten.
 Viele nette Menschen und ein reges Vereinsleben – auch außerhalb
der Proben!
 Die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Chor ambitionierte Programme
zu planen und zu gestalten.
 Regelmäßige neue Impulse in deiner Arbeit durch den Austausch mit
Kollegen bei dem jährlichen Verbandstreffen.

Wir haben dein Interesse geweckt?

Dann bewirb dich jetzt, indem du deine Unterlagen an bewerbung@dfc.berlin
schickst. Wir freuen uns, von dir zu hören!
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