
Willkommen beim neuWerkchor.
Wenn der Spaß am Singen für Sie im Vordergrund steht, Sie ambitionierte Chormusik mögen und  

Ihnen Mitmachen wichtiger ist als formale Zwänge, dann ist der Neuwerkchor der richtige für Sie.

chor
seit 2004 in Konstanz

Der Chorrat kümmert sich um die wich-

tigsten Belange des Chores. Dort finden 

Sie die Ansprechpartner für Organisation, 

Chorwochenenden, Auftritte, Mitglieder, 

Außendarstellung, Kommunikation und des 

Weiteren mehr.

Der Chorrat besteht aus 5 Mitgliedern:

Caren Lichtenfeld: Schriftführerin, Kontakt

Reinhold Mathiebe: Finanzen

Rupert Hildenbrand: Mitgliederliste und 

Technik

Patrizia Witzenmann: Homepage

Franzis von Stechow: Unterstützung und 

Beratung

Der chorrat

Seit Mai 2014 wird der Neuwerkchor 

von der ausgebildeten Sängerin und 

Musikerin Julia Schwartz geleitet ( www.

juliaschwartz.ch ). In Colombus, Ohio stu-

dierte sie Gesang, in München und Zürich 

Musiktheorie. Von 2014 bis 2015 hat sie 

an der Zürcher Hochschule der Künste das 

Certificate of Advanced Studies in Chorlei-

tung erlangt.

Mit Julia Schwartz konnte der Neuwerk-

chor eine Chorleiterin verpflichten, die mit 

ihrer vielseitigen Professionalität, ihrer 

Lebensfreude aber auch ihrem hintergrün-

digen Humor das Beste aus den Chormit-

gliedern herauslockt.

Die chorleiterin

Der Neuwerkchor wurde 2004 in Konstanz 

gegründet. Seinen Namen verdankt er dem 

Neuwerk, einer Handwerker- und Künstler-

genossenschaft, die zur Probenheimat des 

Chores wurde. 

Die Gründungsidee des Chores war es, 

den Menschen Mut zum aktiven Singen 

zu machen. Dies gilt besonders für jene, 

die zwar gerne singen würden, sich jedoch 

unsicher sind, ob ihre eigenen Fähigkeiten 

dafür ausreichen.

Eine Maxime die beim Neuwerkchor bis 

heute gilt. Denn die Freude am Singen 

sollte unabhängig von eventuellen Vor-

kenntnissen, die einzige Voraussetzung zum 

Eintritt in den Chor sein.

Unter dieser Leitidee versammeln sich 

mittlerweile rund 50 Sängerinnen und 

Sänger, die mit viel Freude und Verve bei 

der Sache sind.

Der chor



repertoire
Vielseitig und lebendig

In zwei kurzen Worten: Vielseitig und lebendig. Es reicht von Pop, Rock, klassischen Volksliedverto-

nungen bis zu Madrigalen. Von anspruchsvoll bis leicht eingängig. Die Auswahl der Stücke ist oft von 

spontanen Begegnungen mit Kompositionen oder Wünschen aus dem Kreise der Aktiven gesteuert. 

Diese Offenheit gewährleistet ebenso eine kontinuierliche Erweiterung des sängerischen Horizontes, 

wie auch die langfristige Lebendigkeit des Chores.

Die Stücke sind so ausgewählt, dass die musikalische und stimmliche Ausbildung der Teilnehmer 

gefördert wird, mit dem Ziel eines gemeinschaftlichen Singens komplexer Kompositionen.

termine
Intern, extern … immer gern

Üblicherweise gestaltet der Neuwerkchor 

zwei Konzerte im Jahr. Eines anlässlich 

unseres beliebten Sommerfestes vor der 

Sommerpause (im Juli). Traditionell singen 

wir an Weihnachten auch in einem Kons-

tanzer Pflegeheim, vor unserer Weihnachts-

feier. Dazu kann noch der eine oder andere 

kleinere Auftritt kommen.

auftritte

Einmal im Jahr – in der Regel im Frühjahr 

–finden wir uns zu einem Chorwochenende 

im reizvollen Kloster Ochsenhausen zusam-

men. Von Freitagabend bis Sonntagmittag 

findet gewissermaßen ein Intensivtraining 

statt. Dabei kommen auch die Lebensfreu-

de, das leibliche Wohl und der Spaß nicht 

zu kurz.

chorWochenenDe

Die Chorproben sind Dienstags von 19:30 

bis 21:00 Uhr im St. Marienhaus Konstanz, 

Wallgutstraße 11, großer Saal.

Unabhängig davon kann jeder Einzelne 

natürlich auch dort singen, wo er es gerade 

für angebracht hält. Im Auto, der Küche, im 

Park…

chorproben



„Ja, ich Will“
Kennenlernen und Mitgliedschaft

Wollen sie den Neuwerkchor kennenlernen oder aktiv dabei sein? Dann laden wir Sie ein, einfach mal 

zu einer Probe vorbeizuschauen (immer Dienstags von 19:30 bis 21:00 Uhr im St. Marienhaus Kons-

tanz, Wallgutstraße 11, großer Saal).

Da der Neuwerkchor immer wieder neue Lieder einstudiert, gibt es für neue Sänger auch während der 

Saison oftmals die Gelegenheit problemlos einzusteigen.

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen –

einfach eine kurze Mail an info@neuwerkchor.de senden.

Für die begeisterten Schnellentscheider gibt es natürlich auch ein vorbereitetes Anmeldeformular.

kontaktieren Sie unS

Haftungsausschluss: Trotz sorgfältiger 

inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine 

Haftung für die Inhalte externer Links. Für 

den Inhalt der verlinkten Seiten sind aus-

schließlich deren Betreiber verantwortlich.

impreSSum

info@neuwerkchor

www.neuwerkchor.de

Chorleitung: Julia Schwartz

kontakt


