
 Freundes-
kreis der
Johannes-
Kantorei 
Merzhausen 
e.V.

Der Freundeskreis der Johannes-Kantorei 
Merzhausen e.V. freut sich über jedes neue 
Mitglied, aber auch über eine Spende, egal in 
welcher Höhe. Sie erhalten über jede Spende 
eine Spendenbescheinigung. Sämtliche Mit-
gliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich 
absetzbar. 
Unseren Mitgliedern bieten wir:

 Einladung zur jährlichen Mitgliederver-
sammlung

 Vergünstigungen bei Konzerten und 
Veranstaltungen der Johannes-Kantorei

Bei Fragen wenden Sie sich an:
freundeskreis-johannes-kantorei@gmx.de

Freundeskreis der Johannes-Kantorei 
Merzhausen e.V.
c/o Ines Haag
Zum Baumgarten 7b
79249 Merzhausen

freundeskreis-johannes-kantorei@gmx.de
www.johannes-kantorei.de/freundeskreis

BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Freundes-
kreis der Johannes-Kantorei Merzhausen e.V..
Ich bin/Wir sind zu folgender Zahlung bereit:  

Jahresbeitrag: Einzelperson 60 Euro 
     (oder mehr).

Jahresbeitrag: Familien oder Ehepaare 90 Euro 
     (oder mehr).

Ich spende einmalig.

Den Jahresbeitrag überweise ich auf das Konto 
des Freundeskreises der Johannes-Kantorei 
Merzhausen e.V..
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
IBAN: DE97 6805 0101 0013 6524 07

Name, Vorname:…………………………...

Straße:…………………………………….

PLZ, Wohnort:……………………………...

E-Mail:…………………………….………

Telefon:……………………………………

Ort, Datum:………………………………..

Unterschrift:……………………………….

G
es

ta
ltu

ng
: T

ho
m

as
 G

ie
ric

h 
/ 

Fo
to

s:
 J

ul
ie

tt
e 

Ir
m

er
.



DIE JOHANNES-KANTOREI

   

Die Johannes-Kantorei hat bereits eine lange 
Tradition. Seit nunmehr fünf Jahrzehnten ist 
sie ein prägendes Element im Gemeindele-
ben der Johannesgemeinde Merzhausen und 
inzwischen auch in der Freiburger Pfarrunion 
Südwest. Die Kantorei wächst und entwickelt 
sich ständig weiter. Der unverwechselbare 
Klang des Chores ist ein integraler Bestandteil 
des Kultur- und Kirchenlebens im Südlichen 
Baden geworden. Für diese erstklassige Quali-
tät braucht die Kantorei immer wieder heraus-
ragende Musiker im Orchester und als Solisten. 

Kirchenmusik braucht Freunde…

die uns durch ihr Engagement helfen, damit 
wir auch in Zukunft unsere kirchenmusikali-
schen  Aufführungen auf diesem hohen Niveau 
halten oder sogar steigern können. Aus diesem 
Grund hat sich 2016 der Freundeskreis der 
Johannes-Kantorei Merzhausen e.V. gegrün-
det. Er verfolgt ausschließlich gemeinnützige 
Zwecke, und möchte die Johannes-Kantorei 
bei ihren hochwertigen Konzerten fi nanziell 
fördern. 

…und wir laden Sie herzlich dazu ein, diesen 
wunderbaren Chor zu unterstützen.

„Die Kantorei der Johannesgemeinde ist ein 
überaus vielseitiger Begleiter des Gemeinde-
lebens: Es sind große Konzerterlebnisse, 
bei denen neben dem klassische Oratorien-
Repertoire, das in ganz eigener Interpreta-
tion und feingliedriger Transparenz erklingt, 
auch vielfach selten Gehörtes zur Aufführung 
kommt, wie z.B. Werke von O. G. Blarr oder 
Niels Wilhelm Gades „Erlkönigs Tochter“. Die-
se Konzerte sind stets aufwühlende, tief und 
lange nachschwingende Erlebnisse. 
Die Kantaten-Gottesdienste, bei denen die 
Kantorei nicht nur vorsingt, sondern die Musik 
mit der Predigt verwoben ist, verwurzeln 
diesen Chor ebenso tief im Gemeindeleben, 
wie die oft stillen leisen Begleitungen in den 
Mitternachtsgottesdiensten am Weihnachts-
abend.
Dass dieser Chor das große Konzert mit stets 
professioneller Orchesterbegleitung eben-
so beherrscht, wie den leisen Impuls für die 
Gemeinde, ist ein besonderer Reiz und ein 
unschätzbares Geschenk, auch überkonfessi-
onell und über die Johannesgemeinde hinaus. 
Dem Zuhörenden ist greifbar, welche Freude 
in der Erarbeitung immer wieder neuer Werke 
steckt.“ 
                                                (Tilman Kirste)


