
Freundeskreis des Freiburger Kammerchores e.V.

Liebe Freunde anspruchsvoller Chormusik,
Nach mehr als 40 Jahren höchst erfolgreicher Konzerttätigkeit legte der Gründer des FREIBURGER 
KAMMERCHORES Professor Klaus Hövelmann die Leitung des Chores im Herbst 2008 in die Hände des 
international renommierten Dirigenten Professor Morten Schuldt-Jensen, der den Chor bis 2012 leitete. Seit 
Februar 2013 arbeitet der Chor unter der künstlerischen Leitung des vom Deutschen Musikrat geförderten 
mehrfachen Preisträgers Lukas Grimm. Mit ihm entwickelt das Ensemble sein Profil auf musikalisch 
hohem Niveau weiter und möchte auch in Zukunft sein Publikum mit mehreren unterschiedlichen Projekten 
im Jahr begeistern.
Neben regelmäßigen Aufführungen von großen sinfonischen Chorwerken der Musikliteratur widmet sich 
der FREIBURGER KAMMERCHOR auch verstärkt der Erarbeitung außergewöhnlicher europäischer A-
cappella-Literatur und versteht sich dabei als Vorreiter in der Verbreitung selten gehörter, unbekannterer, 
auch zeitgenössischer Werke und Komponisten. Sensible und transparente Interpretationen sowie eine hohe 
klangliche Qualität zeichnen die Darbietungen des Ensembles aus. Die Konzerte des FREIBURGER 
KAMMERCHORES finden große Resonanz beim Publikum und in der Presse.
Um die hohe musikalisch- künstlerische Qualität des Chores auch in Zukunft garantieren zu können, 
braucht der FREIBURGER KAMMERCHOR dringend finanzielle Unterstützung. Die Kosten für eine 
angemessene Bezahlung guter Solisten und Orchestermusiker, wie auch für die Planung, Organisation und 
Durchführung größerer Konzertprojekte lassen sich über Eintrittspreise und öffentliche Subventionen allein 
nicht decken. 
Bitte unterstützen Sie deshalb das Ensemble in seiner weiteren künstlerischen Arbeit. Werden Sie Mitglied 
im „Freundeskreis des Freiburger Kammerchores e.V.“.
Ihr
Thomas Litterst
Vorsitzender des Freundeskreises

Beitrittserklärung

Ich/wir erkläre/n hiermit meinen/unseren Beitritt zum 

Freundeskreis des Freiburger Kammerchores e.V.

□Ich/wir bin/sind kein Chormitglied und unterstütze/n den Chor als passive/s Mitglied/er:
Der Beitrag beträgt für Studenten 15 €, für Einzelpersonen 30 € und für Paare 45 € pro Jahr.

□Ich bin Chormitglied und unterstütze den Chor als aktives Mitglied (Beitrag pro Person 120 € pro 
Jahr).

Ich/wir erkläre/n mich/uns mit dem Bankeinzug des Beitrags einverstanden und verwende/n hierzu 
das umseitige Formular bzw. bekomme/n hierzu ein Formular zugesandt, das ich/wir unterschrieben 
zurücksende/n.
Die Vereinssatzung findet sich unter www.freiburgerkammerchor.de
Meine/unsere Adresse:
Name/Vorname/n : ___________________________________________________
Straße Hausnummer : ___________________________________________________
PLZ Ort : ___________________________________________________
Telefon / E-Mail : ___________________________________________________

_________________________________ ____________________________________________
Ort, Datum Unterschrift/en

Freundeskreis des Freiburger Kammerchores e.V. Mitgliederbetreuung
c/o Christine Mertzlufft
Reischstr. 5
79102 Freiburg

ng findet sich unter www.freiburgerkammerchor.de


Bitte zurücksenden/zurückgeben an 

Freundeskreis des Freiburger Kammerchores e.V. Mitgliederbetreuung
c/o Christine Mertzlufft, 
Reischstr. 5
79102Freiburg

Gläubiger-Identifikationsnummer DE96ZZZ00001021009
Mandatsreferenz (wird ergänzt und separat mitgeteilt):  

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Freundeskreis des Freiburger Kammerchores e.V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von dem Freundeskreis des Freiburger Kammerchores e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Die aktuell geltenden Mitglieds- bzw. Chorsängerbeiträge und ihre Fälligkeiten habe ich dem
beigefügten Informationsblatt / Beitrittsformular entnommen. Über satzungsgemäß von der 
Mitgliederversammlung zu beschließende Änderungen der Beitragshöhe werde ich 
rechtzeitig informiert.

___________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

___________________________________ 
Straße und Hausnummer 

___________________________________ 
Postleitzahl und Ort 

__________________________________ 
Kreditinstitut (Name)

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
BIC 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN 

Ich bin SchülerIn/StudentIn/AuszubildendeR:     ja□
Ehepaar/Familienmitgliedschaft (Namen): _______________________       

Ich zahle freiwillig einen erhöhten Beitrag i.H.v.: _________

_________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift (Kontoinhaber)

Hinweis:
Bitte leserlich (Druckschrift) 
schreiben!
Informationen zur IBAN/BIC 
finden Sie z.B. auf Ihrem 
Kontoauszug. 
Teilen Sie uns Änderungen 
der Bankverbindung oder das 
Ende der Ausbildung bitte 
umgehend mit. 


