Siehe:
www.thomasgemeinde-rastatt.de

Da es manchmal zu spontanen Terminänderungen kommen kann, empfiehlt sich vor dem erst
maligen »Reinschnuppern« eine telefonische
Rücksprache mit der Chorleiterin.
Termine, an denen der Chor in den Gottesdiensten oder bei Konzerten singt, werden bei
den Chortreffen bekannt gegeben.

Ihre CVJM-Chor-Ansprechpartnerin:
Cornelia Fischer
Fon: 0 72 22 / 40 97 04

Evangelische Thomasgemeinde
Münchfeldstraße 2 · 76437 Rastatt

www.thomasgemeinde-rastatt.de

Die aktuellen Termine

Der

CVJM
CHOR
in der Gemeinde

Den Menschen mit Liedern
von Jesus Christus erzählen

Was ist der »CVJM-Chor«?
Der CVJM-Chor ist ein bereits seit vielen Jahren
bestehender gemischter Chor aus derzeit etwa 20
Sängerinnen und Sängern.
Alle vierzehn Tage samstags treffen sich die
Chormitglieder im Gemeindehaus der Thomasgemeinde zur Probe.
Gesungen wird neuere Chorliteratur, die eine
klare christliche Botschaft weitergibt: Gott liebt
uns Menschen und bietet uns seine Freundschaft
an!
Wichtiger als stimmliche Perfektion ist für den
Chor die Freude am Singen – und
die Erfahrung, dass der Gesang
den Glauben für die Singenden
wie für die Hörer sinnlich erfahrbar
machen kann.

immer wieder besondere Projekte auf der Tages
ordnung, sei es zum 10-jährigen Jubiläum des
CVJM Rastatt ein Josef-Musical oder zum 25-jährigen ein Liederzyklus zum Vaterunser, sei es ein
»Popratorium« zur Weihnachtszeit oder ein generationenübergreifendes Luthermusical zum Reformationsjubiläum.

Kann ich das mal testen?
Aber gerne doch! Der CVJM-Chor ist keine geschlossene Gruppe, sondern offen für neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Schnuppern Sie einfach mal probeweise und
unverbindlich in eine unserer Proben hinein! Eine
Übersicht über die aktuellen Termine finden
Sie auf unserer Internetseite.

Der CVJM-Chor gestaltet das Gemeindeleben auf vielfältige Weise musikalisch mit:

Bei allen Fragen rund um
den CVJM-Chor hilft Ihnen
Chorleiterin Cornelia Fischer
gerne weiter. Sprechen Sie sie einfach
nach einem Gottesdienst an oder greifen
Sie zum Telefon: 40 97 04!

In regelmäßigen Abständen singt er in den
verschiedenen Gottesdiensten der Thomas
gemeinde, beispielsweise an Taufsonntagen
oder bei Konfirmationen. Daneben stehen

Ach ja, gleich eine Entwarnung: Bei uns
muss man nicht alleine vorsingen oder so
etwas – also keine Angst und herzlich willkommen!

Was macht der Chor?

