Der Lambertichor – Wer sind wir? Was tun wir?

Wir sind …
- etwa 70 Frauen und Männer, die gerne gemeinsam singen;
- offen für eine stilistische Vielfalt geistlicher und weltlicher Chormusik
vom Barock bis zur Moderne;
- eine bunte Mischung von Sängerinnen und Sängern, deren Chorerfahrung erst einige Monate, mehrere Jahre oder bei einigen sogar
schon über 50 Jahre beträgt;
- keine Profis, aber interessiert an einer stetigen Weiterentwicklung
unserer stimmlichen Fähigkeiten durch regelmäßiges Stimmtraining;
- beim Proben immer wieder begeistert, welche musikalischen Nuancen und Ausdrucksmöglichkeiten es unter Anleitung unseres Chorleiters Maximilian Kramer in den verschiedenen Kompositionen zu entdecken und umzusetzen gibt;
- eine lebendige, aufgeschlossene Gemeinschaft, die gerne zusammen feiert und Ausflüge unternimmt;
- ein Chor, der gerne seine schon über einhundertjährige Tradition als
Teil der Pfarrgemeinde St. Lamberti in zeitgemäßer Weise fortführt.

Wir …
- proben wöchentlich donnerstags von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr im
Pfarrheim Maria Frieden (Kalksbecker Weg);
- tragen selbstverständlich zur besonderen musikalischen Gestaltung
von Gottesdiensten der Pfarrgemeinde Sankt Lamberti bei, insbesondere zu Ostern, Weihnachten, Pfingsten, Kreuzerhöhung sowie
im Advent und in der Fastenzeit;
- bringen uns in das Coesfelder Konzertleben regelmäßig mit der Aufführung großer Chorwerke ein (zuletzt etwa mit Haydns „Schöpfung“
(2018), den Weihnachtsoratorien von Bach (2013) und Saint-Saens
(2016), Faurés „Requiem“ (2015) sowie Händels „Messias“ (2011))
und dürfen uns dabei immer wieder über ein sehr anerkennendes
Echo auf die solide Qualität unserer Leistung freuen;
- pflegen ein abwechslungsreiches geselliges Miteinander. So lassen
wir an jedem ersten Donnerstag im Monat bei Brötchen und Getränken unsere „Geburtstagskinder“ hochleben,
- unternehmen in jedem Sommer eine Radtour und einen ein- oder
mehrtägigen Ausflug und feiern jeweils Ende November unser Cäcilienfest.
Wie sind wir organisiert?
Die Chorgemeinschaft wählt aus ihren Reihen ein Leitungsteam, das
überwiegend aus aktiven Mitsängerinnen und -sängern besteht. Sie erklären sich erfreulicherweise bereit, für einen bestimmten Zeitraum Verantwortung für die Belange des Chores zu übernehmen. Alle zwei Jahre wird der
Vorstand gewählt.
Zum Leitungsteam gehören
-

der Präses, Dechant Johannes Arntz
der Chorleiter Maximilian Kramer
1. und 2. Vorsitzende/r
Schriftführer/in
Kassenwart/in
Beisitzer (Pressearbeit, Festausschuss)

Vorsitzender und Ansprechpartner:
Josef Dütting Tel. 02541/801435

