
Fragebogen bezüglich der Vision Choir 
Tour 2023

Vielen Dank für Dein Interesse, Deinen Willen und Einsatz, Teil der Vision Choir-Planung zu über-
nehmen, sei es in Form von Konzert/ Organisation/ Unterkunft/ Werbung... wir sind sehr dankbar, 
denn nur durch Engagierte wie Dich kann die Europa-Tour 2023 stattfinden! 
 
Dieser Fragebogen soll uns helfen, die Planung zu erleichtern. Denn bevor eine Tour mit allen Details 
geplant werden kann und wir Dir Näheres mitteilen können, müssen die einzelnen Regionen festgelegt 
werden, in denen der Chor Konzerte gibt und in weiterer Folge, wo der Chor untergebracht werden 
kann. 

Ein paar wichtige Infos vorab: 
•	 Da wir ganz am Beginn der Organisation stehen, sind Details noch unklar. Bitte um Geduld, wir 

sammeln alle Anfragen und melden uns auf jeden Fall sobald wie möglich bei Dir zurück! 
•	 Erfahrungsgemäß besteht der Kinderchor inklusive Begleitpersonen und Techniker/n aus etwa 27 

Personen, die Info über die genaue Personenanzahl bekommst Du mitgeteilt, sobald sie feststeht. 
•	 Als Konzertorte haben sich in der Vergangenheit nicht nur freichristliche und kirchliche Gemein-

den bewährt, auch in öffentlichen Hallen und besonders Outdoor-Konzerte im Freien sind immer 
ein voller Erfolg. Natürlich tritt der Chor auch in Schulen/ Kindergärten oder Seniorenheimen/ 
Anstalten für Bedürftige auf, wenn es gewünscht wird.

•	 Sobald es Infos / Infomaterial gibt, wird es auf unserer Website unter diesem Link einsehbar sein:
       https://www.de.visionforafrica-intl.org/visionchoirtour2023

ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN BZW. AUSFÜLLEN:

1.)  Ich möchte gerne...
 
  ein Konzert in meiner christlichen Gemeinde/ Ortsgemeinde/ ___________________  
         
  mehrere Konzerte in meiner Gegend

  eine Unterkunft (für Übernachtung/en des Chors) 

 ... organisieren.

2.) Ich habe bereits in der Vergangenheit ein oder mehrere VC Konzert/e (oder eine  
 Unterkunft) organisiert.

  Ja

  Nein

 Wenn Ja:    1 Konzert   mehrere Konzerte   Unterkunft

https://www.de.visionforafrica-intl.org/visionchoirtour2023


3.)  Ich wohne in

  Deutschland

  Österreich

  Schweiz

  Italien/ Südtirol

 
 In folgender Stadt/ Region möchte ich oben Angegebenes organisieren:
 
 ____________________________________________________________________________

4.) Meine Kontaktdaten*: ( *dienen nur zur Kontaktaufnahme!)

 * Vorname: ________________________________
 
 * Nachname: ______________________________

 * E-Mail: __________________________________
 
 * Telefonnummer: __________________________

 * Adresse: __________________________________________________________________

Platz für eigene Vorstellungen/ Anmerkungen:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Das möchte ich noch unbedingt wissen:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Heutiges Datum: _________________________
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