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Weihnachtswünsche
Wenn mitten im Winter eine Rose aufblüht,
der Schmetterling leuchtend bunt durch den Garten zieht,
die Nachtigall ein Lied der Hoffnung singt
und zwischen Menschen Freundschaft und Glück erklingt.
Wenn mitten im Streit Versöhnung beginnt,
es selbst zwischen Feinden wieder richtig stimmt,
der Reiche mit dem Hungrigen teilt
und der Lahme zum Regenbogen eilt.
Wenn mitten im Leid die Not gewendet,
das Dunkel des Todes durch Licht beendet,
ein Kind wichtiger als alles ist
und Du ganz Du selber bist,
dann fängt Weihnachten an!.
Der Chorverband Westerwald wünscht allen schöne,
besinnliche Weihnachtstage im Kreise der Lieben und alles Gute, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für das neue Jahr 2018.
Vielen Dank für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im vergangen Jahr
Auch im Jahr 2017 versuche der Chorverband Westerwald wieder, Impulse zu setzen und Unterstützung in den unterschiedlichsten Bereichen zu leisten.
Besonders hohe Erwartungen stecken wir in unser neues Projekt „Kooperation mit Grundschulen“
– allen Grundschulen im Westerwald haben wir diese Konzepte vorgestellt zum einen „Fortbildung
richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule, die Musik fachfremd unterrichten und zum
anderen „Chorklasse in der Grundschule“ – Unterstützung durch „unsere“ ChorleiterInnen – hier hoffen wir auf die Unterstützung der politischen Ebene. Trotz aller Anstrengungen seitens des Chorverbandes ist die Unterstützung der politischen Ebene, Westerwaldkreis und Verbandsgemeinden, unabdingbar, um in diesem so elementar wichtigen schulischen Bereich Fortschritte und Erfolge zu erzielen.

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.
Das vergangene Jahr war auch geprägt von den Vorbereitungen des Chorverbandes RheinlandPfalz, um den Austritt aus dem Deutschen Chorverband vorzubereiten.
Durch diese berechtigte und von den Kreischorverbänden mitgetragene Aktion ergeben sich für das
neue Jahr 2018 einige grundlegende Änderungen:
-

Neue Beitragssätze

-

Neuer Versicherungspartner

-

Neue GEMA-Vereinbarung

-

Neues Bestandserfassungssystem

-

Neue Ehrungsrichtlinien.

 Ausführungen hierzu in gesonderter Anlage
Neben diesen organisatorischen Änderungen werden vom Chorverband Westerwald und von der
Region I im kommenden Jahr wieder interessante Aktionen geplant und durchgeführt.
Am 13.01.2018 findet im Gemeindehaus in Ruppach-Goldhausen eine Klausurtagung des Vorstandes des Chorverbandes Westerwald und der Gruppenvorstände statt, um eine Bestandsaufnahme
und eine mittelfristige Planung für die nächsten Jahre durchzuführen – Wo wollen wir hin? Wie können wir unsere Unterstützung für die Chöre und Vereine ausgestalten?
In der zweiten Hälfe Januar/ersten Hälfte Februar 2018 planen wir eine Arbeitstagung, in der die
Vereinsaspekte „Steuerrecht“ und „Veranstaltungsplanung“ beleuchtet werden sollen.
Die Region I führt am 03.03.2018 im Landesmusikgymnasium Montabaur ein Chorsymposium für
Chorleiter und engagierte Chorsänger durch – vier verschiedene Workshops mit überregional bekannten Dozenten werden angeboten: Workshop Kinderchor mit Peter Schindler, Berlin; Workshop
Pop im Chor mit Prof. Dr. Bernhard Hofmann, München; Workshop Jazz im Chor mit Matthias Becker, Ober-Mörlen und ein Workshop zum Notensatzprogramm Finale.
Am 23.06.2018 veranstaltet die Sängergruppe Süd einen Workshop unter dem Titel: „Pop/Jazz im
ganz normalen Chor“ mehr zu Klangfarben, Stimmsounds und Körpergroove. Als Dozent konnte mit
Prof. Erik Sohn ein Experte gewonnen werden, der ua. mit der Vokalband „Wise Guys“ über Jahre
hinweg als Vocal Coach sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat.
Am 18.03.2018 veranstaltet die Sängergruppe Ost ein Stimmbildungsseminar mit Dorothee Laux und
einen Workshop gemischter Chor Pop mit Markus Detterbeck, in dem auch Tipps zum Thema
Bühnenpräsenz vermittelt werden.

Am 21./22.04.2018. findet in der Jugendherberge Limburg unter der musikalischen Leitung von Helmut Vorschütz, einem in der Kinderchorszene sehr erfolgreichen Chorleiter aus Heppenheim, das
nächste Projekt der Westerwälder Spatzen in der Jugendherberge Limburg statt.
Am 02./03. Juni 2018 wird in Ruppach-Goldhausen ein Kinderchor-Camp durchgeführt, für das wir
möglichst viele Kinder gewinnen wollen, und bei dem in mehreren Gruppen musikalisch gearbeitet
werden soll.
Am 16./17.06.2018 führt der Chorverband Rheinland-Pfalz das Leistungssingen, bestehend aus
allen drei Stufen im Bürgerhaus in Wirges durch.
Am 17.06.2018 steht im Buchfinkenzentrum in Horbach das Kinder- und Jugendchorkonzert, eine
Gemeinschaftsaktion der Chorjugend Rheinland-Pfalz und des Chorverbandes Westerwald, auf dem
Terminplan.
Am 17.08.2018 veranstaltet die Region I das Chor-Event „Nacht der Chöre“ in Hachenburg – Auftrittsorte sind die Bühne auf dem Marktplatz und die katholische Kirche Hachenburg. Aus jedem der
vier der Region I angeschlossenen Kreischorverbände sollen Chöre in die Veranstaltung eingebunden werden.
Am 15.09.2018 steht in der Region I einen Workshop für Frauenchöre beim Frauenchor Dachsenhausen auf dem Plan werden.
Am 15.12.2018 führt Region I einen Workshop Rock und Pop mit Oliver Gies durch – eine absolute Koryphäe auf dem chorischen Gebiet und bekannt durch das Vokalensemble Maybebop.
Schon jetzt ein Hinweis auf ein großes Event in 2019:
Der Chorverband Westerwald wird am 15.06.2019 das Westerwälder Chorfest im Stöffel-Park in
Enspel durchführen und möchte dort mit möglichst vielen Chören die Westerwälder Chorlandschaft
präsentieren.

Auch in den Sängergruppen Nord, Ost, Süd und West werden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, und natürlich stehen auch wieder die Gruppen-Ehrungsveranstaltungen, in denen langjährige
Sängerinnen und Sänger der Vereine in gebührender Form geehrt werden.

All diese Aktivitäten, die der Chorverband, ob auf Landes-, Regional- 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. Dabei bedarf es der Unterstützung Aller – wenn solche Angebote unterbreitet werden, sollte ihnen mit Offenheit und konstruktivem Verständnis entgegen getreten werden – und was ganz wichtig: man sollte sich nicht scheuen,
dafür zu werben und daran auch selbst teilzunehmen.

