
Herzlich Willkommen beim GospelChor Saarbrücken! 
 
Wir freuen uns, dass du dazu gehören möchtest. Damit du dich gleich zurechtfindest, hier einige 
Tipps und Infos: 
 
Proben 

• Wir proben freitags von 20 - 22 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde in 
66127 Saarbrücken-Klarenthal, Hauptstr. 67. 

• Nach der Probe findet meistens ein gemütliches Beisammensein in einem nahen Lokal statt, 
wenn du mitkommen möchtest, kannst du dich in der Pause in eine Liste eintragen. 

• Sabine Blügel-Ebinghaus, die für alle deine Fragen immer ein offenes Ohr hat, findest Du 
gleich neben der Eingangstür links am Infotisch. 

• Bitte trage dich bei Sabine in der Schnupperliste ein. 
 

 
Events 
Neben mehreren Konzertauftritten im Jahr erwarten dich außerdem  

• In der Regel ein Chorwochenende in einer Jugendherberge. 

• Feste (Sommerfest, Weihnachtsfeier) mit einem tollen Buffet, zu dem jedes Chormitglied 
etwas beisteuert, 

• in größeren Abständen Chorreisen mit Konzerten. 
 
Wenn du dich nach zwei, drei Schnupperproben entschließt, bei uns Mitglied zu werden, erhältst du 
erstens das Anmeldeformular bei Sabine und zweitens freuen wir uns sehr. 
 
Unser Chorleiter wird dich dann nach einer kurzen Stimmprobe der richtigen "Abteilung" (Sopran, Alt, 
Tenor, Bass) zuordnen. 
 
Wichtiges wenn du Mitglied bist: 

• Der Regelbeitrag beträgt 36 €/Jahr per Einzug im April. 

• Alle wichtigen Informationen werden per Mail an alle Chormitglieder geschickt. 
Die Anmeldung zur Mailingliste kannst du im internen Bereich unserer Website vornehmen. 

• Die Abfrage über die Teilnahme an Konzerten bzw. Festen erfolgt per "Doodle-Link". 

• Unsere Website mit Übungsstücken, Mitschnitten, Terminen und Infos findest du unter 

www.gospelchor-saarbruecken.de/intern 
Die Kennung für den internen Bereich erhältst du nach Anmeldung. 

• Noten, CD's und Übungs-CD's kannst du bei Sabine erwerben. 

• Wenn du willst, kannst du deine Kontaktdaten preisgeben, damit andere Chormitglieder dich 
erreichen 

• Wenn du uns deinen Geburtstag verrätst, wird dir ein Ständchen gesungen und im internen 
Bereich der Website gratuliert, alles natürlich nur auf Wunsch 

• Wichtige Adressen sind: 
Chorleiter Benedikt Schwarz: schwarz.benedikt@gmx.net, Tel. 0173/1475931  
Sabine Blügel-Ebinghaus: sabinebluegel-ebinghaus@web.de, Tel. 06821-9145150 o.  
0179-1240883  
Marion Brauner für das Orgateam und bei technischen Problemen: marion-brauner@gmx.de, 
Tel. 0175/9392801 

 
Und nun viel Spaß! 
 


