
  

„Na klar“ werden Sie sagen,
„Singen im Gottesdienst natürlich“.

Das ist richtig, aber wir machen noch mehr.

Wir sind eine lebendige Gemeinschaft. Nach 

den Chorproben sitzen wir oft  zusammen, um 

zu klönen oder um einen besonderen 

Geburtstag zu feiern.

Was machen wir?Was machen wir?

Wir, 
die Sänger/Innen 

von „Black and Blue“, 

unter der Leitung von 

Susanne van den Bos

bilden den Gospelchor der evangelischen 

Kirchengemeinde in Tornesch. Derzeit sind im 

Chor fast 50 Sänger/Innen aktiv.

Vor 15 Jahren wurde der Gospelchor als Chor 
der Kirchengemeinde gegründet. Somit ist auch 
eine der Hauptaufgaben die musikalische 
Gestaltung von ausgewählten Gottesdiensten 
und Konfirmationsgottesdiensten sowie der 
Christmette.

Unser Repertoire 

umfasst Gospels und Spirituals, 

neue Kirchenlieder 

und auch Popsongs.

  Wer sind wir?Wer sind wir?

Gern singen wir auch gemeinsam mit anderen 
Chören oder besuchen ein Seniorenheim. 
Vielleicht haben Sie uns  beim Tornescher 
Stadtfest gesehen und gehört. In diesem Jahr 
werden wir in Eutin im Rahmen der 
Landesgartenschau präsent sein.

Glauben Sie nicht?

  Probieren Sie es aus und erleben es!

Kommen Sie zu uns! 

Wir feiern unseren 15. Geburtstag

am 11. September 2016 um 17:00 Uhr 

in der Tornescher Kirche

und würden uns freuen,wenn Sie dabei sind.



  

   

Außerdem gibt es die jährliche Chorfreizeit, die 
wir an einem Wochenende zusammen z.B. in 
Ratzeburg oder Rendsburg verbringen. 

An diesem Wochenende lernt man sich noch 

besser kennen. Natürlich wird gesungen, sogar 

viel, denn es geht dann auch um unseren 

großen Auftritt am 2. Advent. Die „sing-freien“ 

Zeiten nutzen wir z.B.für Ausflüge in die 

Umgebung.

Jährlicher Höhepunkt ist das Adventskonzert in 
unserer Kirche, die dann bis auf den letzten 
Platz gefüllt ist. Immer sind Gäste eingeladen, 
mit denen wir zusammen musizieren.

Was machen wir noch?Was machen wir noch?

Kommen Sie zu einem unserer 

Probenabende. Hören Sie zu oder 

singen Sie mit. Wir treffen uns, mit 

Ausnahme der Schulferien in 

Schleswig Holstein, am

 

Dienstag von 20:00 – 21:30 Uhr

im Kirchenzentrum 

Jürgen-Siemsen-Straße 28

Besuchen Sie uns bei unserem 

Geburtstagskonzert und prüfen Sie, ob 

Sie Lust haben mitzumachen.

Vielleicht kennen Sie jemanden aus 

unserem Chor. Sprechen Sie ihn an.

Er wird sich freuen, Ihnen alle 

Informationen zu geben.

Die Chorleiterin Susanne van den Bos 

können Sie per eMail erreichen.

susbos@freenet.de

Kontaktieren Sie unsKontaktieren Sie uns

Wollen Sie dabei sein und uns unterstützen?

 Das wäre ganz toll, 

denn wir brauchen SIE und ganz besonders  

IHN im Tenor und/oder Bass.

Unser Chor versteht sich ökumenisch und ist 

offen für alle, die sich neben ihren 

gesanglichen Fähigkeiten mit den christlichen 

Aussagen unserer Lieder identifizieren. 

Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung.

Chorsingen ist  Mitsingen!

Und das macht in der Gemeinschaft einfach 

mehr Spaß als alleine. 

Unsere Chorleiterin, 
Susanne van den Bos, 

 ist Kirchenmusikerin  und hat Erfahrung mit 
der Leitung verschiedener Chöre.

Mehr Informationen?Mehr Informationen?
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