
 

 

 

Horw ist eine lebendige Vorortsgemeinde von Luzern, mitten im Naherholungsgebiet 
zwischen Vierwaldstättersee und Pilatus. In diesem attraktiven Umfeld lebt und wirkt der 
Pastoralraum Horw. Wir sind ein sehr aktiver Pastoralraum mit vielen Familien und 
Senioren, die sich engagieren. Unsere Pfarrei zählt insgesamt gut 8'000 Angehörige. 
 
Für die Leitung unseres Kirchenchores Kastanienbaum suchen wir ab Ostern 2020 
(20. April 2020) oder nach Vereinbarung 
 

eine/n Chorleiter/in  
 
Bei uns finden Sie 
- 27 engagierte Sängerinnen und Sänger, welche am Montag ab 19:30 Uhr proben 
- einen Chor, der rund 10 Gottesdienste (mehrheitlich Vorabend; auch Sonn- und 

Feiertage) sowie Roratefeiern, Adventssingen, ökumenische Feiern etc. musikalisch 
mitgestaltet 

- einen Chor, der offen ist für ein stilistisch vielseitiges Repertoire und auch Wert auf 
das gesellschaftliche Leben (Ausflüge, Vereinsanlässe) legt 

- eine Kirchgemeinde, die investiert und eng mit Ihnen zusammenarbeitet 
- eine gute Infrastruktur 
 
Sie sind bereit 
- mit dem Chor die vielfältigen Liturgien in Zusammenarbeit mit den pastoralen Teams 

musikalisch mitzugestalten und weiterzuentwickeln 
- sich auch in Anlässen des Pastoralraumes zu engagieren 
- den Gemeindegesang zu fördern 
- aktiv eigene Ideen einzubringen und gleichzeitig ein offenes Ohr für die Anliegen des 

Chors zu haben 
- im Chorvorstand mitzuwirken 
- mit anderen Chören der Gemeinde und deren Leitung zusammenzuarbeiten 
- in der Programmgestaltung zusammenzuarbeiten 
- in Zusammenarbeit mit dem hauptverantwortlichen Kirchenmusiker die Einsätze zu 

planen und auf die Liturgie abzustimmen 
 
Wir erwarten 
- B.A. in Music/Kirchenmusik oder Kirchenmusik B Diplom (Dirigieren) oder 

gleichwertige, abgeschlossene Ausbildung 
- Erfahrung in Kirchenchorleitung 
- einen Führungsanspruch mit einem guten Gespür für den Chor 
- eine teamorientierte, kooperative und sozial engagierte Persönlichkeit 
- ausgewiesene Führungs-, Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten 
 
Für einen Austausch stehen Ihnen Martin Heini, Hauptverantwortlicher Kirchenmusik 
(079 414 63 49), und Dominik Müller, Leiter Personelles (079 244 00 22), gerne zur 
Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 30. Oktober 2019 an 
bewerbung@kathhorw.ch . 
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