
Wenn Sie den Chor erleben und uns 

kennen lernen möchten, dann kommen 

Sie ganz unverbindlich zu einer unserer 

Proben.  

Freitags um 19:30 Uhr 

Im Probenraum des Pfarrzentrums 

„Glocke“ (1. Etage), Tönisheider Str. 8, 

42553 Velbert-Neviges. 

Vorkenntnisse oder Vorsingen werden 

von Ihnen nicht erwartet! 

Bei Fragen wenden Sie sich einfach an 

den Chorvorstand oder eines der Chor-

mitglieder. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

1. Vorsitzender: 

Hubert Rudolf 

Telefon: 02053 2055567  

E-Mail: pfarrcaecilienchor@neviges.de 

 

Kirchenmusikerin und Chorleiterin: 

Ursula Klose 

Telefon: 02053 931835 

E-Mail: kirchenmusikerin@neviges.de 

 

Interesse geweckt? 

Lust auf  
         

 Ch   r ? 
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Musikalische Laien wie auch erfahrende Sän-

gerinnen und Sänger jeden Alters sind uns 

willkommen. Entdecken Sie, was in Ihnen 

steckt!! Nur Mut - Sie müssen natürlich nicht 

bei uns vorsingen. Notenkenntnisse sind nicht 

erforderlich. Sie möchten Chormitglied wer-

den? 

 

Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitsingen 

oder - falls das nicht möglich ist - über Ihre 

finanzielle Hilfe als förderndes Mitglied. 

 

Besuchen Sie uns im Internet unter: 

www.neviges.de/chor/index.html 



Denn… 

Singen macht Freunde 

Chorsingen ist Teamarbeit. Freundschaften entste-

hen bei der gemeinsamen Probenarbeit und beim 

Musizieren in Gottesdiensten und Konzerten. Aber 

auch bei den vielen Aktivitäten rund um die Musik.  

Singen macht Freude 

Singen bereitet Freude, stimmt besinnlich oder en-

thusiastisch und hilft sogar, Schmerz und Trauer zu 

überwinden. Singen fördert die Tatkraft, ob allein 

unter der Dusche oder bei einer Geburtstagsfeier, 

aber vor allem in der Gemeinschaft: im Chor. 

Singen macht Sinn 

Unser Singen ist auch Bekenntnis. Es drückt unsere 

Freude darüber aus, dass Gott hinter allem steht 

und alles in der Hand hat. Besonders unsere Mitwir-

kung in den Gottesdiensten soll dies unterstreichen. 

 

Der Chor stellt sich vor 
Der Pfarrcäcilienchor Hardenberg-Neviges be-

steht zurzeit aus etwa 30 aktiven Mitgliedern. Das 

Liedgut beinhaltet Chormusik aus allen musikali-

schen Epochen: aus der Barockzeit, der Klassik, 

der Romantik und der Moderne. Wir begleiten 

die Hochfeste des Kirchenjahres in unseren Kir-

chen St. Mariä Empfängnis, St. Antonius und dem 

Mariendom Neviges. 

 

 

 

 

Chorleiterin 

Ursula Klose leitet unseren Chor seit 1992. Sie 

genoss ihre musikalische Ausbildung in Regens-

burg (Fachakademie für Kirchenmusik), Bre-

men (Norddeutsche Orgelakademie) und Bos-

ton (Orgelimprovisation) und hat sich von Be-

ginn an als Chorleiterin und Kirchenmusikerin 

betätigt. Sie versteht es auf ganz besondere 

Art, uns zu Höchstleistungen zu motivieren. 

 

im  

Pfarrcäcilienchor 
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