
HERZLICH WILLKOMMEN BEI STUDIOSI CANTANDI BERLIN!

Wie freuen uns, mit Dir zu singen!  

Wir proben montags von 19:00 bis 21:30 Uhr im John-Lennon-Gymnasium, Zehdenicker Str. 17, 
dritter Stock. Noten erhältst Du beim Notenwart. 

Die studiosi cantandi betreiben zwei Mailinglisten: 

Die studiosi-cantandi-Liste: Wichtige Informationen wie Absagen von Proben oder Verlegung von 
Probenorten werden per E-Mail über diese Liste versandt. Es wird empfohlen, diese Liste zu 
abonnieren. Wenn du an dieser Liste teilnehmen willst, kannst du dich unter der Adresse 

http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/studiosi-cantandi

anmelden. Du kannst auch eine Mail an unsere Listenmoderatoren tat.scb@gmail.com 
schicken, damit die dich anmelden 

Die studiosi-cantandi-intern-Liste: Hier kann jedes Mitglied an alle anderen Mitglieder Mails schreiben, 
zum Beispiel Hinweise auf Veranstaltungen geben, Wohnungsangebote und - nachfragen versenden, 
Dinge zum Verkaufen oder Verschenken anbieten oder um Hilfe in einem ungewöhnlichen Fachgebiet 
nachsuchen. Wenn du an dieser Liste teilnehmen willst, melde dich an unter der Adresse 

http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/studiosi-cantandi-intern 

Unsere Website hat die Adresse 

studiosi-cantandi.de

Dort findest du auch einen Kalender, in dem die Termine für künftige Konzerte und 
Probenwochenenden stehen. In dem Kalender wird auch vermerkt, wenn eine Probe ausfällt oder an 
einen anderen Ort verlegt wird. 

Auf der Website gibt es auch eine Fotoseite  

studiosi-cantandi.de/mitglieder, 

die dazu dient, dass ihr die anderen Chormitglieder schneller kennenlernt. Das Passwort für die 
Fotoseite könnt ihr bei anderen Sängern erfragen. 

Damit man euch dort auch finden kann, schickt bitte ein Foto an finanzvorstand@studiosi-cantandi.de. 

Bitte wenden 



Nach ein paar Proben musst du dich entscheiden, ob du bei uns bleiben willst. Alle aktiven Sänger 
müssen in den Verein studiosi cantandi Berlin eintreten und einen Mitgliedsbeitrag bezahlen.  

Wenn du Mitglied werden willst, fülle einen Aufnahmeantrag aus und gib ihn beim 
Stimmansprechpartner oder bei einem Vorstandsmitglied ab. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 11 € im Monat. Für Personen mit sehr geringem Einkommen oder in 
finanziell schwierigen Zeiten kann der Beitrag reduziert werden. Dazu wendest Du Dich an unseren 
Vertrauensmann Henning Franzen unter henning.franzen@web.de. Wenn er der Reduzierung 
zustimmt, teilt er dies - ohne Nennung der Gründe - dem Finanzvorstand mit. 

Bitte überweise innerhalb eines Monats nach deinem Eintritt den Mitgliedsbeitrag für die restlichen 
Monate des Jahres auf unser Chorkonto: 

IBAN: DE50 1203 0000 0001 5623 88, Kontoinhaber: studiosi cantandi Berlin

mit der Angabe des Verwendungszweck, wie z.B. "Mitgliedsbeitrag 2018“. In den folgenden Jahren ist 
der Beitrag entweder jährlich bis Ende Februar (voller Jahresbeitrag 132 €) oder halbjährlich bis Ende  
Januar und Ende Juli (voller Halbjahresbeitrag 66 €) zu entrichten, wobei uns die jährliche 
Zahlungsweise lieber ist. 

Stimmbildung: 

Der Chor hat die Sängerin Angela Postweiler als Stimmbildnerin engagiert. Jeder aktive Sänger kann 
etwa einmal in drei Monaten während einer Probe bei Angela eine Einzelstimmbildung von 20 Minuten 
nehmen. Die Einzelstimmbildung ist sehr zu empfehlen, aber niemand ist dazu verpflichtet. 

Neuen Sängern wird empfohlen, zur Orientierung zum Zeitpunkt des Eintritts eine Stimmbildung bei 
Angela zu machen. Wer sich über seine Stimmlage unsicher ist oder Probleme mit seiner Stimme hat, 
kann dies auch schon vorher tun. 

Die studiosi cantandi veranstalten zwei- bis dreimal im Jahr ein Chorwochenende zum intensiven 
Üben der Stücke. Die Teilnahme ist verpflichtend. Wer (ausnahmsweise) nicht an einem 
Chorwochenende teilnehmen kann, darf nur am Konzert teilnehmen, wenn er die Stücke auch so kann 
und der Chorleiter einverstanden ist. 

Musikalische Grüße  
studiosi cantandi Berlin 


