
Einladung zum Chor4you „Chöre-Treffen“ 

Der Chor4you wird 30 Jahre jung und feiert diesen Geburtstag mit einem Chortag.  

Darüber hatten wir Euch mit einem „Save the date“ bereits Ende letzten Jahres informiert.  

Unter dem Motto „Festival 3.0“ laden wir für Samstag, 16. Mai 2020 alle Chorbegeisterten zu uns 

ein. Der Tag beginnt mit einem Workshop (siehe extra Einladung für Ihre Chormitglieder) am 

Vormittag. Am Nachmittag treffen sich Chöre aus der Region zum Chöre-Treffen, bevor am Abend die 

A-Cappella-Gruppe „Vocaldente“ aus Hannover mit der A-Cappella-Night den Abschluss des 

Chortages bilden wird. 

Zu dem Chöre-Treffen am späten Nachmittag möchten wir Euren Chor hiermit herzlich einladen.  

Wir würden uns freuen, wenn Ihr die beiden Konzerte mitgestalten würdet. 

Zwei Konzerte? 

Wir möchten etwas Besonderes wagen und sowohl ein geistliches als auch ein weltliches Konzert 

unter ein gemeinsames Konzept stellen. Jeder teilnehmende Chor darf im ersten Konzertteil 

geistliche Werke oder Gospel (3 - 4 Stücke pro Chor) in das Programm mit einbringen. Dieser 

Konzertteil wird in unserer Kirche stattfinden. In der Pause werden alle Chöre zusammen mit dem 

Publikum die Lokalität wechseln und ins benachbarte Dorfgemeinschaftshaus wechseln. Dort wird 

der zweite Teil des Chortreffens stattfinden und soll von weltlichen Stücken (ebenfalls 3 - 4 Stücke 

pro Chor) geprägt sein.  Es ist also ein Konzert an zwei unterschiedlichen Orten und mit 

unterschiedlichem Charakter.  

Wir versprechen uns ein extrem abwechslungsreiches und unterhaltsames Chorprogramm und 

freuen uns auf Eure bereichernden Beiträge an diesem Tag. Beginnen soll das außergewöhnliche 

Konzertprogramm um 16.00 Uhr.  

Natürlich seid Ihr anschließend auch zur A-Cappella-Night 

mit der Band „vocaldente“ eingeladen, denn nach den 

beiden Konzertteilen geht es quasi nach kurzer Pause um 

20.30 Uhr direkt weiter mit einem Leckerbissen für  

A-Cappella-Fans. Die Karten für die A-Cappella-Night mit „vocaldente“ kosten 28,00 EUR (zzgl. 

Vorverkaufsgebühr und ggf. Versand) und sind im Vorverkauf über unsere Homepage zu erwerben. 

Ticketlink: www.chor4you.info/tickets  

Wenn Ihr gemeinsam mit einer größeren Gruppe (mehr als 10 Personen) Eures Chores Karten für die 

A-Cappella-Night benötigt, könnt Ihr uns auch einfach eine Mail an festival@chor4you.info schicken. 

Dann machen wir Euch die Sammelbestellung ohne Extragebühren fertig und legen Euch noch eine 

kleine Überraschung zu den Tickets dazu.  

Seid Ihr dabei? 

Dann einfach mit dem beiliegenden Anmeldebogen per Post (chor4you / Joachim Sinsel / Am 

Rückersberg 49 / 63571 Gelnhausen), per Mail an festival@chor4you.info  oder einfach Online über 

www.chor4you.info/festival anmelden.  

Alle weiteren Infos zu den beiden Konzertteilen erhaltet Ihr dann unmittelbar nach Eurer Anmeldung. 

Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Festival-Tag mit Euch! 
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Anmeldung zum Chöre-Treffen am 16.05.2020 

Ja – wir möchten am Chorkonzert im Rahmen des Chor4you-Festivals am 

16.05.2020 um 16.00 Uhr in Höchst teilnehmen.  

Name des Chores:  ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

 

Chorgattung:  ____________________________________________ 

ca. Anzahl der  

Chorsänger/innen:  ____________________________________________ 

 

Ansprechpartner:  ____________________________________________ 

 

Adresse:    ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

Telefon:   ____________________________________________ 

Mail:     ____________________________________________ 

 

 

Dirigent:   ____________________________________________ 

 

Für die beiden Konzertteile sollten jeweils etwa 3-4 Lieder vorbereitet werden. 

Wir fragen die Stücke kurz vor dem Festivaltag (Anfang Mai) bei Euch ab. 

Gerne stellen wir Euch einen Raum zum Einsingen zur Verfügung.  

Auch das werden wir entsprechend kurz vor dem Termin mit Euch absprechen. 

 

Bei Fragen erreicht Ihr uns: 

Per Mail:   festival@chor4you.info  

Mobil:    0163/1474390 

Festnetz:   06051/740642 

Hinweis: 

Wir werden Eure Daten für die Organisation des Festivals speichern und danach wieder löschen. Wenn Ihr nicht damit 

einverstanden seid, meldet Euch bitte nicht an.       


