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Für die Vorbereitung der Schubert-Konzerte fragt Peter wieder Melissa als Korrepetitorin an.
Wenn wir für die Schubert-Konzerte (wie bei den Jahreszeiten von Haydn im Sommer
2017) wieder insgesamt mindestens 600 KonzertbesucherInnen gewinnen, könnten
wir ohne die zugesagte Defizitgarantie klar kommen.
In der neuen vereinigten Kirchgemeinde Zürich ist noch vieles unklar, so ist offen wie
wir für Gottesdienste entschädigt werden und wie es mit der Miete des Probelokals
ist.
Barbara Wolfer berichtet, dass sich der Freundeskreis erfreulich entwickle.
Weitere FreundInnen werden gerne begrüsst!
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Eintritte in den Chor:
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Brigitt Kind im Tenor
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Evelyn Wirth im Alt
Robert Alb im Bass
Jack Müller im Bass

Termine
Sonntag, 13. - Samstag, 19. Oktober, Chorwoche im Kurhaus Bergün
Freitag, 8. November
Konzert in Zürich Fluntern
Samstag, 9. November
Konzert in Scuol
Sonntag, 1. Dezember
Offfenes Singen zum 1. Advent (freiwilllig)
Samstag, 7. Dezember
Musik & Poesie Gottesdienst
Sonntag, 8. März 2020
Gottesdienst
Sonntag, 8. März 2020
17 Uhr Konzert Mariazeller Messe
Termine:

15. / 22. April		
Frühlingsferien
Den aktualisierten Probenplan findet man auf unserer Website:
20.
Juni
9
17
Uhr
Probentag
www.freierchorzuerich.ch
8. Juli bis 12. Aug.		
Sommerferien

Der aktuelle Probenplan ist auf der Website www.freierchorzuerich.ch verfügbar

