Interessiert - Motiviert?
Wir proben jeweils am Montag von 20:00 – 22:00 Uhr im Foyer
Franziskus-Zentrums, Kempraten, 8645 Rapperswil-Jona
Repertoire: Messen, spirituelle und moderne Lieder
Wir freuen uns auf Deinen Besuch!
Schau doch einfach mal rein!
www.franziskuschor.ch
__________________________________________________________________________
Franziskus-Chor - www.franziskuschor.ch - ein Verein der Pfarrei Kempraten – in Rapperswil-Jona

Singen . . .
Die bereichernde Freizeitaktivität
und wirksame Erholung von
Leistungsdruck und Alltagshektik

Unsere Chorleiterin Chrysoula Peraki

Unser Chor wurde 1988 als kleine Singgruppe
der jungen Franziskus-Pfarrei gegründet und hat
sich seither unter professionellen Chorleitungen
musikalisch stetig weiter entwickelt. Wie es dem
Geist des Heiligen Franziskus entspricht, sind wir
dennoch einfach, offen und unkompliziert
geblieben. So werden zum Mitsingen keine
geschulte Stimme oder besondere Notenkenntnisse vorausgesetzt. Viel wichtiger sind die
Freude am Singen und das Interesse an einer
praxisnahen musikalischen Weiterbildung.

Unter der Leitung unserer sehr motivierenden und äusserst kompetenten Dirigentin und Sängerin
Chrysoula Peraki arbeiten wir auch regelmässig an der Stimmbildung und der gesanglichen Weiterentwicklung. So gelangen dem Chor in den letzten Jahren musikalisch sehr schöne Aufführungen.
Der Franziskus-Chor übernimmt bei rund acht
Gottesdiensten im Jahr die musikalische
Gestaltung und bereichert damit das lebendige,
familienfreundliche Leben in der FranziskusPfarrei in Kempraten.
Wir pflegen ein breites Repertoire an geistlichen
und weltlichen Liedern verschiedenster Stilrichtungen von klassisch über volkstümlich bis zu
zeitgenössischen Werken, welche in der Regel
instrumental unterstützt werden.
Die Vorbereitungszeit richtet sich nach dem
Umfang der Werke und reicht von einer einzelnen
Vorprobe bis zu einem Probenzyklus von
mehreren Monaten.

Vorstand des Franziskus-Chors

Die Gliederung unseres Jahresprogramms in einzelne Projekte erlaubt regelmässig, dass andere
interessierte Sängerinnen und Sänger als Gäste ad-hoc über eine begrenzte Zeit mitwirken können.
Neben der musikalischen Tätigkeit pflegen wir
auch gerne die Geselligkeit. Einmal monatlich
klingt die Probe bei einem gemütlichen Höck aus,
und einmal jährlich geniessen wir eine Chorreise.
Unsere Proben finden jeweils am Montagabend
von 20:00 bis 22:00 Uhr im Foyer des Franziskus-Zentrums in Kempraten statt. Vor einer Aufführung gibt es jeweils eine Stunde Vorprobe.
Hast Du Lust, bei einem der Gesangsprojekte
versuchsweise mitzumachen? Wir freuen uns
über einen spontanen und unverbindlichen
Besuch in einer unserer Proben.
Franziskus-Chor mit Auftritt in Kreta 2015
Weitere Informationen und unseren Probenplan findest Du unter www.franziskuschor.ch.

