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Der Lakeland Gospel Chor ist ein saisonaler Chor mit knapp 30 Sägerinnen und Sängern.
Wir poben jeweils von Mai/Juni bis November mit einer Konzertserie Ende November. Für
die Saison 2020 suchen wir eine neue musikalische Leitung. Wir haben uns dem Gospel
verschrieben, sind aber offen für stilverbindende Ideen. Aktuelle Konzertdaten und Infos
unter www.lakeland-gospel.ch
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Kontakt: info@lakeland-gospel.ch
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Rentner sucht ein Ensemble als Fagottist.
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Übungsort: Draussen in freier Natur, mehrheitlich innerhalb der Libero-Zonen 100/101
Tag und Zeit: zu verschiedenen Zeiten - siehe Website!
Inserattyp: Ensemble sucht
Instrument: Gesang
Stilrichtung: Pop Rock Jazz und verwandte Style
Niveau: Ambitionierter Amateur
Kontakt: con-fuoco@bluewin.ch
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