Anstehende Termine werden per E-Mail und bei den
Proben bekannt gegeben. Sie stehen außerdem im
internen Bereich unserer Homepage. Die Pünktlichkeit bei Auftritten ist sehr wichtig, da sonst der gesamte
Ablauf (Soundcheck, Abfahrten, etc.)
darunter leidet.
Anfahrt:
Bei längeren Strecken fahren wir mit einem Bus, bei Auftritten in der Nähe organisieren wir Fahrgemeinschaften.
Für den/die Fahrer*in gibt es ab 30 km einen Spritzuschuss
aus der Chorkasse, der über ein Formular (Downloads Homepage intern) beim Kassenwart angefordert
werden kann.
Kleiderordnung bei Auftritten:
Rot (kein Orange/Pink) und Schwarz in beliebiger Kombination. Es sollten beide Farben in der Kleidung bzw. als
Accessoire enthalten sein (z. B. schwarze Kleidung mit
rotem Gürtel/Schal, rotes Oberteil + schwarze Hose/Rock
oder farblich umgekehrt...) Bitte keine Muster /Aufdrucke!
Beine in rot bzw. schwarz bedeckt!
Aufstellung:
Die Aufstellung bei einem Konzert wird von einer Person,
die von Liz benannt wird, organisiert. Damit der Chor ein
gutes Gesamtbild ergibt, ist es wichtig, dass alle bei der
Aufstellung anwesend sind und sich an die Anweisung der
zuständigen Person halten.

Bitte helft beim Aufräumen. Jede*r stellt ihren*
seinen Stuhl auf einen Stapel an der Wand.
Das E-Piano wird wechselweise von den jeweiligen
Stimmen in den Abstellraum gebracht.
Danach seid ihr herzlich eingeladen zum gemütlichen Teil:
Zusammensitzen, austauschen, Leute kennen lernen. Wir
freuen uns immer, wenn jemand etwas mitbringt und für
alle an die Theke stellt. Für Getränke ist vor Ort gesorgt.
Wein muss allerding selbst privat mitgebracht werden.
Für die Getränke:
Getränke selbst aus den Kühlschränken an der Theke
nehmen,
Strich in die ausliegende Strichliste machen,
Passenden Betrag in die bereitstehende Kasse werfen,
Bitte leere Flaschen in die Träger zurückstellen und leere
Weinachen wieder mit nach Hause nehmen
Jede*r spült bitte ihr*sein benutztes Glas selbst ab und
räumt es wieder auf!

Die Flames of Gospel sind seit 2017 ein eingetragener
Verein mit einem gewählten Vorstand.
Die aktuellen Vorstandsmitglieder ndet ihr auf unserer
Homepage unter „Impressum“

Bei den meisten Konzerten begleitet uns Günter Schmuck
mit seiner Band (Bassgitarre/Keyboard/Schlagzeug).
Hierzu ist ein Soundcheck mit dem Chor im Vorfeld eines
Konzertes nötig. Bitte habt beim Soundcheck ein wenig
Geduld mit der jeweiligen Technik.

Fotos und Videos unterliegen auch bei Gruppenbildern (!)
dem „Recht am eigenen Bild“. Sie dürfen also nur veröffentlicht werden, wenn alle Abgebildeten explizit zugestimmt haben. Achtet bitte besonders bei euren Facebookuploads darauf! Videos und Gruppenfotos von
öffentlichen Auftritten sind ok.

Um organisatorische Dinge auf mehrere Personen zu verteilen, gibt es zusätzlich den Helferkreis, der sich regelmäßig
trifft. Die Termine werden per Mail und auf der internen Seite
unserer Homepage angekündigt und stehen jedem offen.
Hier geht es um:
Terminplanungen, Organisation von Auftritten,
Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Plakate, Homepage)
Chorinterne Themen, Verbesserungen,
Planung Chorwochenende, Workshops,
Allgemeines Chorleben und vieles mehr.

Weitere Ansprechpartner:
Musikalisch:
Homepage:

Elisabeth (Liz) Rumer
Petra Wetz

Flames of Gospel e.V.
c/o KHG Bamberg
Friedrichstraße 2
96047 Bamberg
Proben sind jeden Donnerstag
19.30 Uhr bis 21.00 Uhr
(keine Proben im August und an Feiertagen)
Chorleitung: Elisabeth (Liz) Rumer

Kontakt: vorstand@ﬂames-of-gospel.de

www.ames-of-gospel.de
Hier ndet Ihr alle wichtigen Informationen rund um den
Chor, wie z. B. Konzerttermine, Ansprechpartner,
Formulare, etc.
Für Mitglieder gibt es den „internen Bereich“. Hier stellen
wir Euch vereinsinterne Informationen zu aktuellen
Terminen sowie Übungsversionen zum Download zur
Verfügung. Zur Registrierung (siehe Homepage)
gebt ihr bitte eure E-Mail, Name und ein Passwort
(mind. 4 Zeichen) an.
Ihr bekommt dann eine Verizierungsmail, diese bitte
bestätigen. Erst dann bekommt der Webmaster eine
Meldung um euch freizuschalten.
Auf Facebook und Youtube sind wir ebenfalls vertreten.

Von der Chorleitung aus gesehen, benden sich der
Sopran ganz links, rechts der Alt und mittig der Tenor
und Bass in 2 - 3 Reihen.

Seit 2017 sind die Flames of Gospel ein eingetragener
Verein und erheben einen Mitgliedsbeitrag von 60 € im
Jahr. Um Mitglied im Chor zu sein, musst Du bitte unsere
Beitrittserklärung (Download Homepage) ausfüllen und
beim Vorstand abgeben. Student*innen sind vom
Mitgliedsbeitrag befreit, müssen aber trotzdem eine
Beitrittserklärung abgeben.

Mitgliederliste mit E-Mail-Angabe,
Anwesenheitseintrag in die Probenlisten - denn wir
brauchen einen Überblick der aktiven Sängerinnen und
Sänger. Bitte bei Fehlen Liz Bescheid geben (Mail/SMS).

