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Sangesfreudige Frauen und Männer gesucht! 

Bitte nehmen Sie an der Fragenbogenaktion teil!! 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

Rottenberg braucht einen neuen Chor! 
 

Vor über 100 Jahren wurde der Gesang – und Musikverein GERMANIA ROTTENBERG 

e.V. mit einem Männerchor gegründet. Nach und nach wurde der Verein durch ein 

Blasorchester und eine German Big Band erweitert. Beide Abteilungen sind heute noch aktiv 

und erfolgreich. Leider müssen wir heute feststellen, dass unser „alter“ Chor durch fehlenden 

Nachwuchs und das fortgeschrittene Alter der aktiven Sängerinnen und Sänger nicht mehr 

singfähig ist und daher nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Schade!  

Auch die Corona-Pandemie hat dazu beigetragen, dass über einen langen Zeitraum keine 

Proben stattfinden konnten, was viele langjährige Sängerinnen und Sänger letztlich veranlasst 

hat, ihre Aktivitäten einzustellen. 

 

Jetzt ist es an der Zeit, mit einem neuen Chor das kulturelle Leben in unserem schönen 

Rottenberg wieder zu bereichern und damit begeisterungsfähigen Menschen die Möglichkeit 

bietet, ihrem herrlichen Hobby, dem Chorgesang, nachzugehen.  

 

Deshalb liebe Bürgerinnen und Bürger wenden wir uns heute an Euch, unseren Verein aktiv 

mit Eurer Teilnahme als zukünftige Sängerinnen und Sänger zu unterstützen. Alle 

Altersgruppen (gerne auch Jugendliche) und alle Personen die früher einmal mitgesungen 

haben, sind herzlich eingeladen. 

Der Verein ist offen für alle Vorschläge und Anregungen, damit wir mit sangesfreudigen 

Frauen und Männern neue gesangliche Wege beschreiten können. 

 

 Singen macht Spaß – Singen kann jeder, versucht es einfach – Singen ist gesund - 

 Singen ist gesellig – Singen entspannt – Singen ist einfach TOLL - 
 (Keine Angst, es muss nicht vorgesungen werden)   

 

Wenn ihr gerne in einer freundschaftlichen Gemeinschaft singen und Freude haben wollt, 

dann füllt den Fragebogen aus und meldet Euch bei uns. Gebt den Fragebogen bitte auch 

zurück, wenn ihr nicht mitsingen wollt oder könnt. 

Herzlichen Dank und hoffentlich bis bald. 

 

Mit sangesfreundlichen Grüßen 

 

 

 Peter Karn Alexander Thoma 

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 

 

Kontaktadresse: 

Peter Karn 

Buchenweg 24 

63768 Rottenberg 

Tel. 06024-638480 

E-Mail: peter.karn@import-agency.de 
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Gesang und Musikverein Germania Rottenberg e.V. 
Fragebogen 

 

Bitte den ausgefüllten Fragebogen entweder im Briefkasten des 1. Vorsitzenden Peter Karn einwerfen oder uns 

per Mail (germaniarottenberg@gmail.com) zusenden. 

Der Fragebogen ist auch unter www.germania-rottenberg.de abrufbar. 

Wie wichtig ist für Sie, dass in Rottenberg öffentliche und kirchliche Veranstaltungen mit 

gesanglichen Beiträgen begleitet werden? 

� Sehr wichtig 

� Wichtig 

� Unwichtig 

Würden Sie gern in einem neuen modernen Chor unter der Leitung eines erfahrenen 

Dirigenten-/in mitsingen? 

� Ja 

� Nein 

 _______________________________________________________________________________ 

Welcher Chor wäre Ihnen am Liebsten? (Mehrnennungen möglich) 
� Gemischter Chor 

� Frauenchor 

� Männerchor 

Was würden Sie gern in einem Chor singen? (Mehrnennungen möglich) 
� Volkslieder 

� Schlager/ Pop-Songs/ Musicals 

� Gospel/ Folk-Songs 

� Geistliche Lieder 

� Klassik 

� Oder – Ihr Vorschlag: __________________________________________________________________ 

Wenn Sie Interesse haben mitzusingen, in welchem Abstand sollten die Proben erfolgen? 

� 1-mal die Woche 

� Alle 14 Tage 

� Andere (Schulferien ausgenommen) 

Haben Sie Interesse sich näher zu informieren? 
Nach Auswertung der Frageaktion laden wir alle interessierten Sangesfreunde-/innen zu einem 

unverbindlichen Gespräch in unser schönes Sängerheim ein, voraussichtlich Ende April/ Anfang Mai 

2022. 
� Ja, ich komme zu diesem Informationsgespräch 

� Nein 

Name: ____________________________________________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________________________ 


