
Bist du zwischen 16 und 35 Jahren und 
hast Freude am Singen?

Wolltest du schon immer mal in einem 
jungen, dynamischen Chor mitsingen?

Dann komm jetzt zu 

Unter der Leitung von Katja Elsener proben wir ca. jeden zweiten Freitagabend 
(19.00 - 21.00 Uhr) in den Räumlichkeiten der kath. Kirche Urdorf. 

ü Musikalische 
Kenntnisse nicht 
zwingend

ü Regemässige 
Teilnahme an 
Proben

ü Freude am Singen

WIR FREUEN UNS AUF DICH!
Unsere Probedaten im Frühlingsemester:

• Fri, 18. März
• Sa, 2. April (Probemorgen)
• Fri, 8. April
• Fri, 22. April
• Fri, 6. Mai
• Fri, 20. Mai
• Fri, 27. Mai – So, 29. Mai 

(Probenwochenende)
• Fri, 3. Juni
• Fri, 17. Juni
• Fri, 24. Juni
• So, 26. Juni: Auftritt
• Fri, 8. Juli

Unverbindliche 
Schnupperproben sind 
jederzeit möglich. 

Weitere Informationen 
unter joy.urdorf@gmail.com



1. Wir sind eine tolle, motivierte Truppe, die unglaublich viel Spass hat am 
Singen – auch der Humor darf in unseren Proben nicht zu kurz kommen.

2. Wir singen moderne Musik aus allen möglichen Richtungen – von bekannten 
Gospels über aktuelle Charthits bis hin zu Lieblingen aus Filmen und 
Musicals ist immer für jeden Geschmack etwas dabei.

3. Wir proben etwa jeden zweiten Freitagabend – du kannst also engagiert 
bei uns mitsingen und hast dir trotzdem noch nicht alle Freitagabende 
des Semesters verplant.

4. Jeweils am Ende des Semesters veranstalten wir einen gemütlichen 
Semesterabschlussabend, inklusive Znacht und Dessert – alles von der Hl. 
Bruder Klaus Kirche Urdorf offeriert.

5. Mindestens einmal im Semester unternehmen wir einen gemeinsamen 
Ausflug: Bis jetzt ging es bereits ins Kino, ins Musical und auch sogar 
schon einmal in eine Oper! Auch hier unterstützt uns die Kirche Hl. Bruder 
Klaus finanziell.

6. Liedervorschläge sind immer herzlich willkommen und werden nach 
Möglichkeit bereits ins nächste Programm eingebaut – wir singen 
gemeinsam mit dir auch dein Lieblingslied!

7. Unsere musikalische Leiterin Katja Elsener ist eine ZHdK-ausgebildete 
Schulmusikerin – unsere Proben werden also professionell und effizient 
geleitet, wobei auch hier lustige Aufwärmspiele oder der Humor nie 
fehlen.

8. Anders als es in einigen Chören üblich ist, muss bei uns niemand eine 
Mitgliedergebühr zahlen.

9. Bei unseren Probewochenenden auf der Musikinsel Rheinau gönnen wir uns 
einmal pro Jahr eine Auszeit von unserem Alltag und verbringen ein ganzes 
Wochenende mit einem abwechslungsreichen Programm aus Singen, 
Spazieren, Songwriting-Workshops und Spiele- oder Filmabenden.

10. Ab und zu begleiten wir einige unserer Lieder mit 
Perkussionsinstrumenten wie Shaker, Cajones oder Boomwhackers – die
Gelegenheit für dich, deinen inneren Schlagzeuger auszuleben! 

10 Gründe, weshalb auch du bei mitsingen 
solltest:

Haben wir dich überzeugt? 
Dann komm vorbei und sing mit! 


