
 

 

 Das C-Project 
Das C-Project ist ein seit 2010 bestehendes 
musikalisches Netzwerk, das sich überregional         
aus Teilnehmern unterschiedlicher Gemeinden 
zusammensetzt. Die Vision ist, Sänger und Musiker, 
musikalisch zu fördern - sei es in Form von 
Workshops, Gottesdienstgestaltung und größeren 
Events. Mehr noch; In der gemeinsamen Zeit sollen 
Musiker und Sänger den Raum bekommen, geistlich 
aufzutanken, voneinander zu lernen, ihre Kreativität zu 
entfalten und anschließend das Gelernte in anderen 
Projekten, sowie in ihren Ortsgemeinden umzusetzen. 
  
  
 Der Name C-Project 
Das "C" steht in erster Linie für "Christ", dt. "Christus". Ihre Motivation ist es, Gott das Beste zu 
geben und sich mit ihren Gaben und Talenten für ihn einzubringen, dieses sie auch an die 
Teilnehmer weitergeben möchten. Das "C" impliziert auch für viele weitere Begriffe, die mit dem 
Projekt in Verbindung stehen, wie Cross (dt. "Kreuz"), Chor und Community (dt. "Gemeinschaft/ 
Gemeinde"). 
  
 Workshops  
Das C-Project bietet Workshops in diversen Bereichen an: Sei es Tontechniker, Sänger, Chor, 
Dirigent, Pianist oder Bandleiter - für jeden ist was dabei! In den ein- bis mehrtägigen Workshops 
werden für diese Bereiche intensive Weiterbildungen angeboten. Die Referenten sind 
ausgebildete, erfahrene Berufs-/Freimusiker sowie Techniker und geben sowohl theoretische 
Grundlagen als auch praktische Tipps zur Umsetzung mit. Diese finden am Bibelseminar Bonn und 
auch in verschiedenen Gemeinden in der Umgebung statt. Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, die 
Workshops in der eigenen Gemeinde anzubieten. 

 Gestaltung der Gottesdienste 
Sei es ein Solo - oder ein Instrumentalstück, der gemeinsame Gesang oder auch das ganze Paket 
in  Kombination einer Predigt - C-Project bietet individuelle Gottesdienstgestaltungen an. Anhand 
verschiedener Themen, die überwiegend aus eigener Feder entstanden sind, möchten sie Gott 
den Menschen nahe bringen, sei es in kleinerer, als auch in größerer Besetzung. 
  
 Konzerte 
Als Highlight bietet C-Project die Teilnahme an einer Konzertreihe an. Mit Songs aus eigener Feder 
und den umarrangierten Songs verschiedener Genres , möchte C-Project unteranderem Gottes 
Vielseitigkeit darstellen. 
Unter der Leitung des Diplommusikers Roman Tkachov treffen sich Musiker und Sänger in einer 
sehr intensiven Zeit, um die Songs und Stücke vorzubereiten. Unter anderem werden 
Choreographie und Bühnenpräsenz intensiv eingeübt. Ob jung oder alt - C-Project bietet hier 
grenzenlose Möglichkeiten an. 
Der Fokus liegt darin, sowohl auf der musikalischen als auch auf der geistlichen Ebene zu 
harmonieren.  

Bei Interesse ist jeder, der dem Glaubensbekenntnis zustimmt, herzlich eingeladen, Teil dieses 
Projekts zu werden. 
  
Weitere Infos über das C-Project sind zu finden unter www.cproject-online.de. 
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