Kirchenchor in Berlin-Kreuzberg sucht neue Leitung
Wer sind wir?
Der Kirchenchor in den Gemeinden Jesus Christus und Heilig Kreuz-Passion sucht ab Mai
2022 eine neue Leitung. Wir sind ein Chor mit etwa 15 Sänger:innen und verstehen uns als
offenes Chorangebot für alle Interessierten in einem vielfältigen kirchenmusikalischen
Umfeld im Kreuzberger Westen.
Wir singen im Moment überwiegend 3-stimmiges Repertoire (Sopran/Alt/Männerstimme),
vor allem geistlich, aber gern auch weltliche Lieder.
Wir proben am Donnerstagabend zwischen 19.30 und 21 Uhr, singen regelmäßig im
Gottesdienst oder in kleinen Konzerten (auch mit anderen Ensembles der Gemeinden) und
fahren einmal im Jahr auf ein Probenwochenende.
Uns verbindet der Spaß am Singen und eine Gemeinschaft, die über die Proben hinausgeht.
Viele von uns sind älter und haben viel Chorerfahrung, wir freuen uns aber auch über neue
und jüngere Mitsänger:innen.
Wir wünschen uns eine Person, die
- über eine gute musikalische Grundausbildung verfügt
- noch kein:e fertige:r Chorleiter:in sein muss, aber gern und offen auf Gruppen zugeht
- didaktisch und sängerisch begabt ist, um den Chor in seiner Entwicklung zu
unterstützen
- teamfähig ist
- verlässlich die wöchentlichen Proben leitet (nicht in den Schulferien) und in
regelmäßigen Abständen mit dem Chor Gottesdienste mitgestaltet
- einmal pro Jahr mit dem Chor auf ein Probenwochenende fährt
- mit kirchlichen Formen vertraut ist oder sich darauf einlassen kann und will
Wir bieten:
- Eine angemessene Vergütung auf Minijob-Basis
- Gute Arbeitsbedingungen mit ansprechenden Probenräumen und Instrumenten
- Die Möglichkeit, mit dem Chor Konzerte in den Kirchen der beiden Gemeinden
durchzuführen und dafür finanzielle und ideelle Unterstützung zu erhalten
- Bei Interesse die Möglichkeit, weitere Aufgaben in der kirchenmusikalischen Arbeit
der Gemeinden zu übernehmen
- Zwei hauptamtliche Kantor:innen und viele ehrenamtlich Engagierte in der
Kirchenmusik, die begleitend zur Seite stehen
- Zwei Gemeindekirchenräte, bei denen die Kirchenmusik eine hohe Wertschätzung
genießt
Für weitere Auskünfte stehen Uta von Willert (uta.vonwillert@jckg.berlin) und Johannes
Stolte (j.stolte@heiligkreuzpassion.de oder 0177 5621256) gern zur Verfügung.
Wir bitten um Einsendung der üblichen Bewerbungsunterlagen als pdf-Datei bis zum 1. April
2022 per E-Mail an j.stolte@heiligkreuzpassion.de
Die Vorstellungsproben und -gespräche sollen am 28. April ab 17 Uhr stattfinden.

