
 

 

So läuft‘s bei uns 
Antworten auf (fast) alle Fragen 

 
www.singkreis-wabern.ch 

 

Absenzen  

Wir verzichten auf eine Absenzenkontrolle und vertrauen darauf, dass alle, die an einer Probe teilnehmen 

können und wollen, auch kommen. Ebenso vertrauen wir darauf, dass alle mit Hilfe der Übungs-CD und des 

Detailprobenplans selber üben.  

Wer seine Absenz dennoch gerne irgendwo deponieren möchte, kann dies über die Singkreis-Website tun 

(„Abmeldung Probe“). 

Wer insbesondere aus gesundheitlichen Gründen längere Zeit fehlen muss, soll sich bitte mit der Präsidentin 

(vgl. Ansprechpersonen) in Verbindung setzen, so dass wir diese Person mit guten Wünschen und 

Gedanken unterstützen können.  

Aktivmitglied 

Wer bei uns nicht nur mitsingen, sondern den Singkreis Wabern als Verein unterstützen und mitbestimmen 

möchte, der wird Aktivmitglied. Aktivmitglieder geniessen zudem einen Informationsvorsprung,  

z.B. was wir als nächstes singen.  

Ansprechpersonen 

Bei Fragen bitte erst dieses Dokument, unsere Website und die vom Singkreis erhaltenen E-Mails 

konsultieren. Antworten auf nicht lösbare Fragen gibt der Vorstand: 

Name Ressorts 

Kathrin Balmer Gesamtleitung Administration, Kommunikation nach innen und aussen 

Claire Blaser Mitglieder- und Projektadministration 

Sibylle Divis Sekretariat, Protokollführung, Fundraising Zünfte/Stiftungen 

Therese Schiefer Finanzen (Buchhaltung und Inkasso) 

Edith Stettler Notenverwaltung 

Therese Tinembart Werbung 

Barbara Zurflüh Technik 

 

Detailprobenplan 

Unsere Chorleiterin plant immer ein paar Proben voraus. Diese Planung wird an alle, die in jenem Projekt 

mitsingen, verschickt und auf unserer Website aufgeschaltet. 

Falls der Probenplan auf der Website bereits abgelaufen ist, bitten wir um Geduld. In diesem Fall liegt er 

noch nicht vor bzw. ist noch in Arbeit.  

Facebook 

Auf unserer Facebook-Seite informieren wir über anstehende Auftritte, kommende Projekte und erzählen 

von Ereignissen aus dem Chorleben. Ausserdem teilen wir Interessantes rund um die Werke und 

Komponisten des laufenden Projekts oder ums Thema Gesang und Chorsingen.  

www.singkreis-wabern.ch
https://www.facebook.com/SingkreisWabern/


Allgemeine E-Mail-Adresse: admin@singkreis-wabern.ch 

Unsere Bankverbindung: Berner Kantonalbank, 3084 Wabern, Konto IBAN CH55 0079 0042 3439 2102 1  

Notenmaterial 

Bei jedem Projekt werden alle benötigten Noten abgegeben, d.h. alle singen aus dem gleichen Notenmaterial.  

Organisation 

Wir sind der Kirchen- und Projektchor der Reformierten Kirche Wabern und als Verein organisiert (vgl. 

Statuten auf der Website). Bei uns ist es möglich, als Aktivmitglied oder als Projektsänger_in 

mitzusingen. 

Passivmitglied 

Wer dem Singkreis Wabern nahe steht, ohne aktiv mitwirken zu wollen oder zu können, kann ihn als Passiv-

mitglied unterstützen. Der Beitrag beträgt 50 Franken. Beitrittserklärungen sind beim Vorstand erhältlich. 

Probenbesuch  

Für bestes Gelingen unseres Projekts ist ein regelmässiger, möglichst lückenloser Besuch der Proben das  
A und O; die Vor-/Nachbereitung mittels Übungs-CD (etwa bei Absenzen) ist eine gute Ergänzung dazu, 
kann einen Probenbesuch jedoch nicht ersetzen. 

Projektsänger_in 

Im Singkreis Wabern ist es möglich, einzelne Projekte mitzusingen. Während laufenden Projekten sind die 

Projektsängerinnen und Projektsänger den Aktivmitgliedern gleichgestellt, insbesondere was den 

Probenbesuch und das Singen im Gottesdienst betrifft.   

Singen im Gottesdienst  

Als Kirchenchor gestalten wir sechs Gottesdienste pro Jahr musikalisch mit. Für diesen Dienst benötigt die 

Chorleiterin einen „singfähigen“ Chor; um diesen zu eruieren, zirkulieren jeweils vorgängig Listen, so dass 

notfalls Anpassungen für einen ausgewogenen Chorklang organisiert werden können. 

Eine regelmässige Teilnahme an einem Gottesdienst-Singen wird empfohlen und gewünscht – aus Solidarität 

mit dem Chor, zur Übung des „Ernstfalls“, zur Pflege des Zusammenhalts und als Gegenleistung für die 

Kirchgemeinde, welche den Lohn der Chorleiterin übernimmt, uns das Übungslokal kostenlos zur Verfügung 

stellt und uns mit einem Geldbetrag finanziell unterstützt. 

Tenue bei Auftritten 

Beim Singen im Gottesdienst kleiden wir uns sonntäglich. Ein Kleidungsstück in der aktuellen liturgischen 

Farbe ist freiwillig, wird aber als Darstellung des Ensembles sehr begrüsst. Die jeweilige Farbe ist im 

aktuellen Detailprobenplan angegeben. 

Bei unseren klassischen Konzerten tragen wir von Kopf bis Fuss schwarz; bei nicht-klassischen Konzerten 

nach Ansage. 

Übungs-CD 

Unsere Chorleiterin singt für jedes Projekt alle Stimmen bzw. spielt die Begleitung ein und gibt eine CD ab, 

auf der die eigene Stimme hervorgehoben ist und eine zweite, auf der alle Stimmen gleich laut sind. Diese 

CDs sind gedacht, um bei Lust, Zeit und Bedarf (z.B. bei Absenzen) selber zu üben. Mp3-Dateien können 

zudem heruntergeladen werden; der Link dazu befindet sich auf dem Detailprobenplan.  

Website 

Unter www.singkreis-wabern.ch findet sich unser Webauftritt mit z. B. dem aktuellen Detailprobenplan 

(unter „Downloads“) oder dem Link zu unserem Facebook-Auftritt und vielem mehr. 

Werbung 

Unser Werbebudget ist bewusst klein gehalten. Die besten Werbebotschafter sind erfahrungsgemäss wir 

alle: Mit der Begeisterung für unseren Chor werben wir im Bekannten- und Verwandtenkreis für unser 

Konzert, verteilen Flyer und fördern den Konzertbillett-Verkauf; wenn alle, die im Chor mitsingen, fünf 

Billette kaufen oder vermitteln, füllen wir unser Konzertlokal, die Französische Kirche Bern, locker.  

 

Wabern, 17. März 2019 

       Der Vorstand 

https://docs.wixstatic.com/ugd/505225_10923e8e7697401a8c3570198146aa38.pdf
http://www.singkreis-wabern.ch/

