Die WUPPERTALER KURRENDE e.V. - ein vom Evangelischen Kirchenkreis Wuppertal
getragener, wirtschaftlich eigenständiger Knabenchor - sucht zum 1. Januar 2017, ggfs. auch später

eine/n Musikalische/n Leiter/in
Dem Chor gehören in den verschiedenen Ausbildungsklassen/Vorchören und im Konzertchor
gegenwärtig ca. 140 Knaben und Männer an. Vorgeschaltet ist eine Musikalische Früherziehung
unter separater Leitung.
Auf dem in den letzten Jahren neu gestalteten, vereinseigenen Campus steht ein gut eingerichtetes
Chorheim mit einem modernen Probensaal und mehreren Übungsräumen zur Verfügung.
Es wird eine dem hohen Anforderungsprofil der Stelle und den Qualifikationen des Bewerbers / der
Bewerberin angemessene Vergütung gezahlt. Bei der Wohnungssuche vor Ort ist der ehrenamtliche
Vorstand der Wuppertaler Kurrende e.V. gerne behilflich.
Erwartet werden:

ein Hochschulabschluss der Fachrichtung Chorleitung/Dirigieren (Master) oder
ein Hochschulabschluss Kirchenmusik (Master) oder ein abgeschlossenes Schulmusikstudium (Staatsexamen) oder gleichwertige Chorleitungsqualifikation
sowie mehrjährige Berufserfahrung in der musikpädagogischen und Chorarbeit
mit Kindern und Jugendlichen mit hohem künstlerischen Anspruch.
Neben einer engagierten, motivierenden Probenarbeit und Chorleitung sowie stimmbildnerischen
Fähigkeiten sollte Bereitschaft zur Kooperation (z.B. mit Kindergärten und Grundschulen auf dem
Gebiet der Nachwuchsgewinnung und -förderung) und Vernetzung (insb. mit Einrichtungen und
Gemeinden des Kirchenkreises sowie mit regionalen Kulturinstitutionen) bestehen. Zu den weiteren
Aufgaben zählen u.a. die strategisch-konzeptionelle Programmplanung und die Wahrnehmung von
Führungsverantwortung im musikalischen Bereich. Für die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, dem
Chormanagement und den im musikalischen, schulischen und Stimmbildungsbereich tätigen
Honorarkräften sind Teamgeist und eine offene Kommunikation unerlässlich.
Über die öffentliches Ansehen genießende musikalische Tätigkeit hinaus sollte sich der Bewerber /
die Bewerberin mit der musikpädagogischen Aufgabe der Wuppertaler Kurrende identifizieren
können und bereit sein, sich für die spezifische, musikalisch-christliche Jugendarbeit des
Traditionschores - und damit für das jugendmusikalische Profil des Kirchenkreises - zu engagieren.
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf und den erforderlichen Unterlagen werden bis
zum 31. Juli 2016 unter Angabe der Gehaltsvorstellungen erbeten an das
Kuratorium der Wuppertaler Kurrende e.V.
Mozartstr. 35, 42115 Wuppertal.
Bewerber/-innen, die sodann in die engere Auswahl genommen werden, werden gebeten, für
Vorstellungstermine, Probedirigate, Präsentationen und Bewerbungsgespräche im Zeitraum der
35. - 38. KW dieses Jahres (jeweils von Mi. - Fr.) zur Verfügung zu stehen.
Informationen zum Chor, seinen Auszeichnungen, aktuellen Konzert- und Tourneevorhaben,
erhalten Sie über www.wuppertaler-kurrende.de; nähere Auskünfte erteilt gerne auch der
1. Vorsitzende der Wuppertaler Kurrende e.V., Herr Olaf Rosier, unter Tel. 0152 - 0200 8687.

