Hiermit melde ich mich
_________________________________________
(Vor- und Nachname)

Unter der Leitung von:

G OS P E L

Verbindlich zum Gospelprojektchor im Herbst
an.

□

Ich kann am Konzert am 7.12.2019
teilnehmen

□

Ich möchte das Notenmaterial King of Kings
III für 3€ erwerben (Ein anderes Heft als
beim GPC im März/April 2019).

PROJEKTCHOR

Ausleihen eines Heftes ist auch möglich!
Für eventuelle Absprachen oder Mitteilungen
von Veränderungen bin ich wie folgt gut zu
erreichen:

Emma Schuffenhauer &

So. 17.11.2019

Mareike Götz

Telefon: _______________________
Email: _________________________

□

Gerne möchte ich per Email über die
nächsten Angebote informiert werden
(Gospelchor, Kinderprojekte, etc.)

_________________________________________
(Ort, Datum, UnterschriftUnterschrift ggf.
der/des Erziehungsberechtigten)

Anmeldung und Einverständnis können
eingescannt per Email an baand@ekisch.de
geschickt oder im ev. Pfarramt, Hauptstr. 14,
in Schiltach abgegeben werden.

mit Auftritt am

Bei Fragen dürfen Sie uns gerne
kontaktieren:

baand@ekisch.de
Emma Schuffenhauer

Mareike Götz

Tel. 07836/955840

Tel. 07836/8285

Unterstützt werden wir von IG Orgel, ev.
Kirchengemeinde Schiltach-Schenkenzell &
Traugott Fünfgeld

Gemeinsam werden wir in vier Proben
Gospels einstudieren.

Probentermine:
• Fr. 18.10.

Von ruhigen bis zu pfiffigen Gospels,
arrangiert von Traugott Fünfgeld, wird alles
dabei sein.

• Fr. 25.10.

Egal ob du eine hohe Sopranstimme oder
eine etwas tiefere Alt-Stimme hast.

• Fr. 15.11.

Für jede Stimmlage ist etwas dabei!

• So. 17.11., 9.00 Uhr Einsingen

Unterteilen werden wir in drei Frauen- und
eine Männerstimme.
Zum Abschluss, wird der Gospelprojektchor
den Gottesdienst am So. 17.11.219 um
10.00 Uhr in der ev. Kirche in Schiltach
musikalisch mitgestalten.
Herzlich willkommen sind alle egal welchen
Alters, die Spaß am gemeinsamen Singen
haben.
Es sind keine Gesangserfahrungen erforderlich!

• Fr. 08.11.

Unsere Proben, finden immer freitags von
19.30 - 21.30 Uhr im Martin Luther Haus
(Hohensteinstr.1) in Schiltach statt.

Wer noch nicht genug hat!
Am Sa. 07.12.2019 um 18.00 Uhr wird es in
der ev. Kirche in Schiltach ein
„Adventssingen“ geben. Dieses Konzert wird
von vielen verschiedenen musikalischen
Gruppen aus unserer Gemeinde gestaltet.
Auch wir als Gospelprojektchor haben die
Gelegenheit noch einmal ein paar unserer
Gospels zu präsentieren.
Bitte auf der Anmeldung angeben, ob die
Teilnahme möglich ist.

Einwilligung zur Veröffentlichung
von Fotos
Ich bin damit einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen
des Gospelprojektchores gemacht werden und auf denen
ich zu sehen bin, ohne Namensnennung, für untenstehende
Veröffentlichungen, verwendet werden dürfen.
…auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde
Schiltach-Schenkenzell
…im Gemeindebrief (auch online abrufbar über www.evkirche-schiltach.de)
…in den örtlichen Printmedien, bsw. amtliches
Nachrichtenblatt
…Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen Kirchengemeinde
(z.B. Flyer,…)
Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfragen
erfolgen. Ich bin damit einverstanden, dass die
notwendigen Daten maschinell gespeichert und
verarbeitet werden. Die erfassten Daten werden
ausschließlich für kirchengemeindlichen Zwecke
verwendet. Mir ist bekannt, dass digitale Bilder aus dem
Internet kopiert, woanders verwendet oder auch
verändert werden können, ohne dass die
Kirchengemeinde darauf Einfluss hätte.
Ich behalte mir das Recht vor, der zukünftigen
Veröffentlichung meiner Bilder im Internet jederzeit zu
widersprechen. Die Kirchengemeinde wird im Falle eines
Widerspruchs das Bild zeitnah aus dem von ihr
verantworteten Bereich im Internet (in der Regel die
Internetseite der Kirchengemeinde) entfernen.

_____________________________________________________

(Ort, Datum, Unterschrift ggf. der/des
Erziehungsberechtigten)

