Leitbild
Wer sind wir?
Das Vocal Ensemble Mödling ist ein Amateurchor. Wir sind in unserem Selbstverständnis
sowohl im Hinblick auf unser Repertoire, auf die musikalische Auffassung von Werken als
auch auf das Gemeinschaftsverständnis offen, vielseitig und innovativ.
Was wollen wir?
Wir wollen unserem Publikum qualitativ hochwertige Amateur-Chorkonzerte bieten. Unser
musikalisches Programm soll klassische Chorliteratur ebenso beinhalten wie
Zeitgenössisches und Popularmusik. Unser Ziel ist es, das gemeinsam erreichte chorische
Niveau ständig zu verbessern. Bei unseren Auftritten streben wir eine ausgewogene
Mischung aus selbst veranstalteten Konzerten und partnerschaftlichen Kooperationen mit
anderen Chören/Orchestern an.
Wie erreichen wir unsere Ziele?
Um die angestrebte Qualität und Weiterentwicklung zu erreichen, sind regel-mäßige,
wöchentliche Proben, ca. ein bis zwei Probensamstage sowie ein Chorwochenende pro
Jahr notwendig. Letzteres trägt ebenso wie gemeinsame Aktivitäten (z.B. Premieren-,
Weihnachts-, Abschlussfeiern des Chorjahres) zur Stärkung der Chorgemeinschaft bei.
Bei Bedarf stellen wir Übungs-CDs für ein zusätzliches Selbststudium zur Verfügung.
Wer kann Mitglied werden?
Unser Chor steht allen begeisterten Sängerinnen und Sängern offen, die sich von
unserem Leitbild angesprochen fühlen. Alle, die bereit sind regelmäßig an den Proben und
Auftritten teilzunehmen, sind willkommen. Neben zeitlichem und einem moderaten
finanziellen Einsatz (Mitgliedsbeitrag, Selbstanreise zu Konzerten) erwarten wir den Willen
zur persönlichen musikalischen Weiterentwicklung und das Mittragen unseres vielseitigen
Repertoires. Nach einigen Schnupperproben kann die Entscheidung getroffen werden,
unserem Chor offiziell beizutreten.
Was bieten wir unseren Mitgliedern?
Unseren Mitgliedern bieten wir die Möglichkeit, in einem anspruchsvollen Chor
mitzuwirken, sich durch musikalische/sängerische Betreuung weiter zu entwickeln, bei
unseren Konzerten aufzutreten sowie die Teilnahme an einer lebendigen
Chorgemeinschaft.
Was erwarten wir von der Chorleitung?
Von unserem Chorleiter/unserer Chorleiterin erwarten wir, dass er/sie die Ziele dieses
Leitbildes mitträgt, mit uns qualitativ hochwertige Konzertprogramme erarbeitet sowie
musikalische und soziale Kompetenz.
Organisatorisches
Das Vocal Ensemble Mödling ist als Verein organisiert. Die Organisationsstruktur ist in den
Vereinsstatuten festgelegt. Wir legen Wert auf Arbeitsteilung, aktive Beteiligung der
Mitglieder und einen partnerschaftlichen Umgang miteinander. Mit unseren finanziellen
Mitteln pflegen wir einen sorgfältigen Umgang. Unsere Einnahmequellen sind
Mitgliedsbeiträge, Honorare für Engagements und Sponsorgelder.
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Dieses Leitbild wurde auf der Generalversammlung des Vocal Ensemble Mödling am 18. Juni 2009
beschlossen.
Änderungen im Herbst 2018: Inhaltlich angepasst an gelebte Praxis hinsichtlich der Häufigkeit der
Probensamstage und des Beitrittsmodus; formale Änderungen
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