Chorverband Westerwald
www.chorverband-westerwald.de
www.cv-ww.de

Newsletter!!!
Ansprechpartner: Raimund Schäfer, Tel. 02602/8602 – 0173/7251086

nd

Weihnachtswünsche
Wenn Kerzenschein in Weihnachtswelt
zur Freude reichlich aufgestellt,
mag dieser Gruß Behagen schenken
und Herz und Sinn auf Frohmut lenken.
Das Neue Jahr soll recht gelingen,
Gesundheit, Glück, Erfolge bringen
und Frieden, der ganz unverhüllt
Verbundenheit mit Wärme füllt.
Der Chorverband Westerwald wünscht allen
schöne, besinnliche Weihnachtstage im Kreise
der Lieben und alles Gute, Gesundheit, Glück
und Zufriedenheit für das neue Jahr 2017.
Vielen Dank für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im vergangen Jahr
Auch im Jahr 2016 hat der Chorverband Westerwald wieder versucht, Impulse zu setzen und Unterstützung in den unterschiedlichsten Bereichen zu leisten.
- Unterstützung des chormusikalischen Symposiums des Chorverbandes Rheinland-Pfalz im
Januar im Musikgymnasium in Montabaur – ein absolutes Highlight..
- Seminar für Vereinsmanagement und Vereinsrecht im April in der Realschule Bad Marienberg.
- Neue Plakataktion „Singen verbindet und baut Brücken“ als Werbemaßnahme für das Singen
im Chor.
- Workshop für gemischten Chor „Move and grove – Singen bewegt“ im Juli in Stahlhofen (Sängergruppe Süd).
- Chorprojekt „Nacht der Chöre“ im Juli in Hachenburg (Region I).
- Projekt Kreiskinderchor „Westerwälder Spatzen“ unter dem Motto „Sing alone – mehr als Worte sagt ein Lied“ im November in der Jugendherberge Bad Marienberg.
- Kinder- und Jugendchorkonzert im November in der Götzenberghalle in Stockum-Püschen.
- Männerchor-Workshop unter dem Motto „Der moderne Männerchor – ausgewogene Chorliteratur für Jung und Alt“ im November in Kirchen/Betzdorf (Region I).

-

Darüber hinaus viele, viele kleinere Aktionen initiiert, durchgeführt und bei den unterschiedlichsten Anlässen Präsenz gezeigt …

Wie oftmals, wenn man das vergangene Jahr Revue passieren lässt, haben auch wir feststellen müssen, dass längst nicht alles auf den Weg gebracht werden konnte, was uns am Herzen liegt und was
wir gerne angegangen wären. Mmanches gestaltet sich schwieriger und aufwändiger, als man es sich
vorab vorgestellt hat. Wir seitens des Chorverbandes Westerwald werden uns auch weiterhin für den
Chorgesang einsetzen und versuchen, gute Rahmenbedingungen für die Chöre und Vereine vor Ort
zu schaffen.

Danke möchten wir auch allen sagen, die uns auf diesem Weg und bei den Veranstaltungen und Aktionen aktiv unterstützten, insbesondere bei den Chören, die sich dort
aktiv eingebunden haben.

Es gilt natürlich, diesen eingeschlagenen Weg fortzufahren und die nächsten Ziele anzugehen.
Am 21.01.2017 findet im Schulungsraum der Steuler KCH GmbH in Siershahn ein Seminar „Grundlagen zum Erstellen von Printmedien“ (Dozent Dieter Meyer, Pressereferent des Chorverbandes
Rheinland-Pfalz) statt.

Am 12.03.2017 findet im Buchfinkenzentrum Horbach der Verbandstag des Chorverbandes Westerwald statt.

Am 01.04.2017 führt die Region in Lahnstein den chormusikalischen Workshop für gemischte
Chöre durch – Motto „Spannende Literatur im Gemischten Chor“ mit dem renommierten Dozenten
Jan Schumacher, Universitätsmusikdirektor der Goethe-Universität in Frankfurt– siehe beiliegenden
Flyer.
Am 10.06.2017 findet das Chor-Event „Nacht der Chöre“ in Bad Ems statt – Auftrittsort sind Kurtheater, Marmorsaal und Konzertpavillon im Kurpark Bad Ems. Aus jedem der vier der Region I angeschlossenen Kreischorverbände sollen Chöre in die Veranstaltung eingebunden werden.
Eine Neuauflage der Chor-Open Air-Veranstaltung „ChorAktiv – Chorsingen aktiv erleben und
genießen“ findet am 25.06.2017 auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur statt.
Für beide Veranstaltungen können sich interessierte Chöre bei Mario Siry, Vor der Kreuzwiese 14,
56412 Großholbach, Tel. 02602-9994574, Fax: 03212-1129730, Mail: mario.siry@cv-rlp.de, mario.siry@t-online.de melden!
Auch in den Sängergruppen Nord, Ost, Süd und West werden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt – Kritiksingen, Chorworkshop, Arbeitsworkshops etc. – und natürlich stehen auch wieder die
Gruppen-Ehrungsveranstaltung, in denen langjährige Sängerinnen und Sänger der Vereine in gebührender Form geehrt werden, an – die sich zwischenzeitlich in allen Sängergruppen etabliert haben.
Chorsommer Rheinland-Pfalz 2017 – Anmeldung von Chorveranstaltungen im Rahmen des Chorsommers möglich, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:
- Es ist ein ChorEvent mit Festivalcharakter mit mind. 10 Chören oder 200 Teilnehmer

-

Die Veranstaltung hat überregionale Bedeutung und findet in Rheinland-Pfalz statt
Veranstaltungszeitraum Anfang Mai bis Ende September
Ob Workshopwochenende, Wettbewerb, Festival, ganz egal – Hauptsache Chor, Hauptsache
Rheinland-Pfalz
Siehe http://rlp.cv-chorevents.de/chorsommer-rlp

Das Chor-Coaching ist ein neues Bildungsangebot des Chorverbandes Rheinland-Pfalz. Die Schulung, Aus- und Fortbildung der Chöre, der ChorleiterInnen auf stimmbildnerischem, stilistischem wie
aufführungspraktischem Sektor wird durch diese Art von Bildungsmaßnahme gefördert. Neue Denkanstöße, musikalische Impulse werden erstrebt, um hier Inhalte der chorischen Stimmbildung, Probenmethodik und Didaktik bis hin zur Bühnenpräsenz zu übernehmen. Hierzu zählt auch Textinterpretation. Literaturkunde und Chor in Bewegung etc. Jeder Chor kann nach eigenem Ermessen ein auf
seine Bedürfnisse ausgerichtetes Chor-Coaching planen, beantragen und durchführen. Ein Chor kann
pro Jahr Chor-Coaching im Stundenumfang von mind. 3 und max. 12 Stunden beantragten und wird
mit einer Bezuschussung von 50 € für jede Stunde des Coaching gefördert, wenn diese Coaching
Maßnahme von einem anerkannten Dozenten geleitet bzw. begleitet wird – weitere Informationen
über Raimund Schäfer, raimund.schaefer@cv-rlp.de. Die Richtlinien und der Antrag auf Förderung im
Rahmen des Chor-Coachings können angefordert werden.
In Erinnerung gebracht werden soll auch das Fortbildungsangebot „SIMUKI – Singen und Musizieren
in Kindertagesstätten“ – für Erzieherinnen und Erzieher, Chorleiterinnen und Chorleiter, Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer – Ansprechpartner Mario Siry, Vor der Kreuzwiese 14, 56412
Großholbach, Tel. 02602-9994574, Fax: 03212-1129730, Mail: mario.siry@cv-rlp.de, mario.siry@tonline.de (siehe beiliegenden Flyer).

Bestandserhebungen: der stellv. Schriftführer Timo Krämer wird dieses Jahr noch einmal in althergebrachter Form Bestandserhebungen mit einer Rückmeldefrist zum 31.12.2016 versenden. Künftig –
ab 2018 – kann jeder Verein selbst in dem Bestandsmeldesystem des Chorverbandes, OVERSO,
selbst die erforderlichen Eingaben durchführen – die Aktualisierung muss dann bis zum 15.02. des
betreffenden Jahres durchgeführt sein. Die eingegebenen, aktualisierten Daten werden dann „eingefroren“ und sind Grundlage für die Beitragsrechnungen. Nachmeldungen werden dann nicht mehr
akzeptiert!
Chöre die die Eintragungen nicht selbst vornehmen wollen oder können haben die Möglichkeit, die
Aktualisierung in bisheriger Form über den zuständigen Chorverband Westerwald durchführen zu
lassen.
Für die Direkteingabe durch den Verein muss ein Berechtigter mit Anschrift und email des Vereines
benannt werden, der dann in OVERSO freigeschaltet wird und die entsprechenden Zugangsberechtigungen erhält.
Es wird ein Handbuch zur Verfügung stehen und der Chorverband Westerwald überlegt, evtl. erforderliche Einweisungen in Form von Workshops durchzuführen

All diese Aktivitäten, die der Chorverband, ob auf Landes- oder auf Kreisebene, oder von den Sängergruppen anbietet, dienen einzig und allein dazu, unseren Chören Hilfestellungen zu geben, damit
sie ihre Arbeit auch in Zukunft erfolgreich gestalten können. Damit diese Aktionen auch fruchten und
den gewünschten Ertrag bringen, bedarf es der Unterstützung aller Beteiligten – das ist auch unser
großer Wunsch für das/die kommende(n) Jahr(e) – wenn solche Angebote unterbreitet werden, sollte
ihnen mit Offenheit und konstruktivem Verständnis entgegen getreten werden, egal ob dieses Angebot aus der Sängergruppe, aus dem Kreis oder aus dem Chorverband kommt. Nur dann können auch
die gewünschten Erfolge erzielt werden.

