
Wenn Sie Mitglied im Freundeskreis Wasserburg Bach-Chor 
e.V. werden möchten um den Chor in freundschaftlicher 
Verbundenheit zu unterstützen, füllen Sie bitte beiliegende 
Beitrittserklärung aus oder wenden sich direkt an den Vor-
sitzenden, Herrn Dieter Neußer, unter: freundeskreis@wasser-
burger-bach- chor.de
Wenn Sie den Wasserburger Bach-Chor als Chorgemeinschaft 
sowie als Konzertveranstalter mit einer Spende unterstützen 
möchten, dann bitten wir Sie, Ihren Beitrag auf folgendes 
Konto zu überweisen: DE08 7115 2680 0030 2995 80
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„Freundeskreis Wasserburger Bach-Chor“ 
 Die Vorteile für alle Mitglieder:

•  Sie werden auf Wunsch auf unserer Homepage       
 namentlich aufgeführt

•  Sie erhalten auf Wunsch einen Newsletter mit aktuellen
 Informationen zu unseren Auftritten und Aktivitäten, 
 insbesondere eine Einführung in das Konzertprogramm

•  Sie können direkt bei uns Plätze reservieren, ohne eine 
 Vorverkaufsgebühr zu bezahlen, unter: 
 karten@wasserburger-bach-chor.de

•  Die Eintrittskarten mit Programmheft werdenI hnen auf
  Wunsch gerne kostenlos zu geschickt

•  Mitglieder, die einen Förderbeitrag geben,
 erhalten auf Wunsch eine kostenfreie Anzeige in den  
 Programmheften sowie den Abdruck Ihres 
 Firmen- Logos auf der Homepage und den Plakaten.

Werden Sie Mitglied im Freundeskreis 
für nur 1 Euro jährlich.

Der Betrag, der darüber hinaus geht,
 ist als Spende steuerlich absetzbar.

www.wasserburger-bach-chor.de

Wie können Sie den Chor unterstützen?

Wir möchten Sie mit unserer Leidenschaft für eine über-
zeugende Interpretation von klassischen und modernen 
Werken der Chorliteratur begeistern. Gleichzeitig möch-
ten wir Sie einladen, uns zu unterstützen, damit wir 
auch in Zukunft das hohe Niveau unserer Aufführungen 
gewährleisten können. Als freier Träger veranstaltet der 
Verein Wasserburger Bach-Chor e.V. alle seine Konzer-
te und finanziert die Ausgaben im Wesentlichen selbst. 
Die Gagen für Orchester und Solisten, die Kosten für  
Kirchenmiete und Werbung können von den 
Eintrittsgeldern nur zum Teil abgedeckt werden. Um 
unseren Zuhörern nicht nur einen Chor von hervorra-
gender Qualität zu präsentieren, sondern insgesamt 
einen unvergesslichen Konzertabend mit professionellen 
Solisten und Musikern zu ermöglichen, haben wir den 
„Freundeskreis“ als einen gemeinnützigen Förderver-
ein gegründet, der den Bach-Chor ideell und finanziell 
fördern möchte.

Beitrittserklärung
Ich möchte den Wasserburger Bach-Chor über meine 
Mitgliedschaft im Freundeskreis hinaus regelmäßig mit 
einer Spende unterstützen.

Vorname, Name .................................................................

Straße ..................................................................................... 

PLZ / Wohnort ..................................................................... 

E-Mail ..................................................................................... 

Basis-Beitrag ab 50 € / Jahr  Betrag...........................

Förder-Beitrag ab 200 € / Jahr  Betrag...........................

Der Betrag enthält 1,-€ Mitgliedsbeitrag, der darüber 
hinausgehende Betrag gilt als abzugsfähige Spende.

SEPA-Lastschriftmandat - Gläubiger-

ID: DE29ZZZ00002268374

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlungen

Hiermit ermächtige ich den Freundeskreis Wasserburger 
Bach-Chor e.V. meine reglemäßige Spende mit Mitglieds-
beitrag bei Fälligkeit von meinem nachstehenden Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen:

IBAN:.......................................................................................... 

BIC:............................................................................................. 

Name des Kreditinstitutes: .....................................................

Name des Kontoinhabers: ...................................................... 

Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ich möchte auf der Homepage namentlich aufgeführt 
werden      Ja O Nein O 
Ich möchte regelmäßig den Newsletter erhalten  Ja O Nein O

Datum ....................................................................................... 

Unterschrift ..............................................................................

Datenschutzhinweis: Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit der 
Datenschutzordnung des Freundeskreis Wasserburger Bach-Chor 
e.V. einverstanden



Auszeichnung

Wegen seiner Verdienste für das kulturelle Leben in 
der Region wurde der Wasserburger Bach-Chor im 
Jahre 2015 zu seinem 30-jährigen Bestehen mit dem 
Kulturpreis des Landkreises Rosenheim ausgezeichnet.

Im Nachklang

sind es die Eindrücke und Gefühle, die eine gelungene 
Aufführung bei Interpreten und Zuhörern hinterlassen.

So ist es dem Wasserburger Bach-Chor und seiner       
Leiterin Angelica Heder-Loosli ein Anliegen, die 
Menschen im Herzen zu berühren und die Sehnsucht 
nach wahrem inneren Frieden zu nähren; Frieden, der 
aus der mit Musik erfüllten Seele strömt zum Lobe 
Gottes – „Soli Deo Gloria“ – getreu der Widmung, 
die Johann Sebastian Bach stets unter seine Komposi-
tionen schrieb.

Herzliche Einladung

Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen einem unver- 
gesslichen Konzertabend mit wunderbarer Chormu- 
sik zu erleben: mit dem engagierten und versier-
ten Wasserburger Bach-Chor, mit hervorragenden 
Solisten und professionellen Musikern des Bach-
Collegiums Wasserburg.

Der Wasserburger Bach-Chor ist ein
gewachsener, harmonischer Kreis

von ca. 60 Singbegeisterten, die gelernt haben, musika- 
lisch und menschlich aufeinander zu hören.
Die Laiensänger aller Altersgruppen, erfahrene Sänger 
und junge Stimmen, bilden einen ausgewogenen Chor- 
klang. Um ihn zu verfeinern und sinnvoll den jeweiligen 
stimmlichen Anforderungen des Werkes anzupassen, 
legt Angelica Heder-Loosli als ehemalige Sängerin und 
Gesangspädagogin besonderen Wert auf die Pflege und 
natürliche Bildung der Laienstimmen jeden Alters.
Dazu dienen körperorientierte Übungen und gesangs- 
technische Hilfestellungen. Da wird durchaus geturnt, 
gelacht, gebrummt, gejault und gejuchzt!
Der Chorleiterin liegt das saubere Intonieren, die 
rhyth- misch-sprachliche Präsenz und eine differenzier-
te Dynamik ebenso am Herzen wie ganz einfach die 
natürliche Freude am Singen.
Für ein allumfassendes Erleben der überwiegend geist-
lichen Werke werden die Chorsänger in das tiefere Ver-
stehen von Wort und Musik geführt.
Dieses bewusste Verstehen und Empfinden fließt intuitiv 
und ausdrucksstark in den Gesang ein.

Sie haben Interesse, im Wasserburger
Bach-Chor mitzusingen,

dann melden Sie sich einfach vor dem ersten Proben-
besuch bei der Chorleiterin Angelica Heder-Loosli 
unter: chor@wasserburgerbach-chor.de
Voraussetzung ist, dass Sie Freude am gemeinschaftl- 
ichen Singen und regelmäßigen Proben haben. Sie kön-
nen gerne unverbindlich zum Schnuppern kommen. 
Nach ein paar Proben besprechen Sie mit der Chorleite-
rin Ihre Erfahrungen und entscheiden gemeinsam über 
den Eintritt in die Chorgemeinschaft.

Die Chorproben

finden immer montags  19:30 - 21:30 Uhr 
sowie alle 4-6 Wochen samstags 
im Theatersaal des Förderzentrums in Wasserburg, 
Eingang Kirmayerstasse statt.

Jeden Herbst verbringt die Singgemeinschaft ihr Chor- 
wochenende an einem besonders schönen Ort: meist ein 
Kloster oder Schloss mit Seminarbetrieb im süddeutschen 
Raum. Da wird intensiv geprobt und das gesellige Mit-
einander gefeiert!

Die Entstehungsgeschichte des 
Wasserburger Bach-Chores

beginnt mit der jungen, begnadeten Musikerin Angeli- 
ca, die eine legendäre Aufführung von Bachs Johannes- 
passion mit Karl Richter und seinem Münchner Bach- 
Chor erlebt, die während ihres Musikstudiums ihre 
Berufung zum Dirigieren entdeckt und bald voller Elan 
die Leitung des heimischen Kirchenchores übernimmt. 
Im Bachjahr 1985 gründet Angelica Heder-Loosli ihren 
eigenen Bach-Chor in der kulturell so anregenden Stadt 
Wasserburg am Inn. Der Inn umströmt hier die Altstadt 
und genau dieses Fließen, Strömen und Mitreißen wird 
der Duktus für den Bach-Chor.
Die Musik trägt - wie der Fluss und das Leben - das 
ständige Weiterziehen in sich.

Der Wasserburger Bach-Chor als freier
Konzertchor

studiert überwiegend geistliche Werke ein von Bach, 
Händel, Mozart, Haydn, Mendelssohn Bartholdy, Rhein- 
berger, Brahms, sowie von Komponisten des 20. und 
21. Jahrhunderts. Immer wieder widmet er sich auch 
weniger bekannten Kostbarkeiten der Chorliteratur.
Die regelmäßige Chorarbeit findet ihren Höhepunkt in 
den Konzerten, die zwei Mal pro Jahr veranstaltet wer-
den: meist im Wasserburger Rathaussaal und in einer 
der wunderschönen Kirchen der Region.
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