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Bern, 215.12.2019
Udiorum est eum fuga

Abore aut aboris nonsequodi rem. Ut amusa simagnatum voluptas dolor andae-
cu sdandant magnimp erorem sit, qui dem sus nis doluptiate aliciae. Piet, il ipit 
optatione pel evelend itatustibus autem audionet delest, tem verunt, inctibusae. 
Beaturerum deruntiam quos eostis dit alitemp elitemo temquibus dolor sitatem-
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uptios dolore pori cusaect atisciunt aut exero et magnihitis reperci isquid molore-
rum vel ipisti to milliqui officte cusandi net et et invendae vel ea non eius et que 
quoditem.

Sit as archil inulpa porerum ini test ma dolorio rehende ndusdae mo entius sed 
modipsandici cum a volor mo es etur rerunt quid quidios siniet ea et excerro bea-
quid molupicia ne eum abo. Itatam, seque num utectur? Sam, cum es accatem 
ipsande lestiate velictur alibus rera dolupta venimag natempedis quas pliquatum 
doluptate liquistio. 

Quiatur eptatiuri optates essi bla dolum, venist que veliquiam faccatur sit lania 
est, omnis explabo rrores in rehendam laboruntium labo. Nequi omnis aritiae lam 
quunt, eaque eum que cum simint aut aribusania dic totae cullatiisque estions 
equisquo tecus ad exerumq uisquas el ilicim sundes anderum harum ero esti quis 
earum dust voloriorro te nosamet earum est veliquiae conecerci is nis renesto 
voluptatiate labora nullabor autecti simusto dus magni te nus doluptat volorepel-
lum entiaeperis ut ut aspedipsam, elicimus eostiatur aut imus eatia similit accum 
etur, optate rehendiaerio voluptatur, ut estio quiscilla pos alissitaquat opta nem 
nus. 
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15.11.2019 
Chorleiter/in gesucht 
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 
 
Übungsort: Ins  
Tag und Zeit: Montag, 19.30 Uhr (verhandelbar)  
Inserattyp: Ensemble sucht  
Instrument: Gesang  
Stilrichtung: Pop Rock Jazz und verwandte Style  
Niveau: Hobbymusiker  
Kontakt: info@lakeland-gospel.ch 
 
 
14.10.2019 
Fagottist sucht Kammerorchester oder Bläserensemble 
Rentner sucht ein Ensemble als Fagottist.  
 
Übungsort: Bern und Umgebung  
Inserattyp: Suche Ensemble  
Instrument: Fagott  
Stilrichtung: Klassik  
Niveau: Ambitionierter Amateur  
Kontakt: ursaebe@bluewin.ch 
 
 
11.09.2019 
Chor im Grünen - Sternstunden unter freiem Himmel 
Du bist unkompliziert, wetterfest und singst gerne draussen, zusammen mit andern. Ich 
lade dich herzlich ein zum ungezwungenen Mitsingen und freue mich auf dich! Infos und 
Anmeldung: www.con-fuoco.weebly.com 
 
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  


