
 

 

   

 

 

 

Ab Januar 2017 suchen wir, die Spirit Singers,

Die Spirit Singers sind der Gospelchor der Luther

etwa zwanzig sehr ambitionierten und musikalischen Laiensänger

20 bis 39 Jahren zusammen. Der Chor probt 

20:00 Uhr in der Lutherkirche Spandau.

Wir singen vorzugsweise a cappella und 

mit aufwändigen Choreographien oder Bandbegleitung punkten wir lieber mit Spirituals 

pels in anspruchsvollen 4- bis 6-st

wie Jay Althouse, Kirby Shaw und Mac Huff

Worship-Songs, Jazz- und Pop-Arrangements

Wir geben alljährlich im Herbst und in der Weihnachtszeit Konzerte und begleiten hin und wieder 

Gottesdienste musikalisch. Außerdem werden wir regelmäßig 

menfeiern sowie für Benefizkonzerte gebucht.

Wenn du über musikalisches KnowHow

Gospel- und Spiritualliteratur, Durch

hast, einem sympathischen Chor 

den Spaß an raffinierten Arrangements, Gospels und Spirituals mit uns teilen möch

melde dich bei: 

Larissa Wieczorek 

Email: larissa@spiritsingers.de  

Tel:  0162 7020 666 

 

Weitere Informationen über die Spirit Singers finde

 

   Chorleiter/in gesucht

, die Spirit Singers, einen neuen Chorleiter oder eine neue Chor

ie Spirit Singers sind der Gospelchor der Luthergemeinde Berlin-Spandau. Wir 

ambitionierten und musikalischen Laiensängerinnen und -

. Der Chor probt derzeit einmal wöchentlich freitags 

irche Spandau. 

cappella und unverstärkt, gelegentlich auch mit Klavierbegleitung

mit aufwändigen Choreographien oder Bandbegleitung punkten wir lieber mit Spirituals 

stimmigen und teils jazzigen Bearbeitungen (u.a. 

Althouse, Kirby Shaw und Mac Huff). Dieses Repertoire reichern wir immer wieder 

Arrangements an.  

Herbst und in der Weihnachtszeit Konzerte und begleiten hin und wieder 

Außerdem werden wir regelmäßig für Auftritte bei Hochzeiten und Fir

menfeiern sowie für Benefizkonzerte gebucht. 

KnowHow und ein gutes Gespür für die stilistischen Eigen

, Durchsetzungskraft und Einfühlungsvermögen 

hast, einem sympathischen Chor neue künstlerische Impulse zu bieten, dabei aber immer auch

Spaß an raffinierten Arrangements, Gospels und Spirituals mit uns teilen möch

 

über die Spirit Singers findest du auf www.spiritsingers.de

Chorleiter/in gesucht 

einen neuen Chorleiter oder eine neue Chorleiterin. 

. Wir setzen uns aus 

-sängern im Alter von 

einmal wöchentlich freitags von 18:30 Uhr bis 

, gelegentlich auch mit Klavierbegleitung. Statt 

mit aufwändigen Choreographien oder Bandbegleitung punkten wir lieber mit Spirituals und Gos-

(u.a. von Arrangeuren 

toire reichern wir immer wieder mit Soli, 

Herbst und in der Weihnachtszeit Konzerte und begleiten hin und wieder 

für Auftritte bei Hochzeiten und Fir-

Gespür für die stilistischen Eigenheiten der 

 verfügst und Lust 

zu bieten, dabei aber immer auch 

Spaß an raffinierten Arrangements, Gospels und Spirituals mit uns teilen möchtest, dann 

www.spiritsingers.de 


