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Weihnachten (von Hermann Hesse)
Ich sehn' mich so nach einem Land
der Ruhe und Geborgenheit
Ich glaub', ich hab's einmal gekannt,
als ich den Sternenhimmel weit
und klar vor meinen Augen sah,
unendlich großes Weltenall.
Und etwas dann mit mir geschah:
Ich ahnte, spürte auf einmal,
dass alles: Sterne, Berg und Tal,
ob ferne Länder, fremdes Volk,
sei es der Mond, sei's Sonnnenstrahl,
dass Regen, Schnee und jede Wolk,
dass all das in mir drin ich find,
verkleinert, einmalig und schön
Ich muss gar nicht zu jedem hin,
ich spür das Schwingen, spür die Tön'
ein's jeden Dinges, nah und fern,
wenn ich mich öffne und werd' still
in Ehrfurcht vor dem großen Herrn,
der all dies schuf und halten will.
Ich glaube, das war der Moment,
den sicher jeder von euch kennt,
in dem der Mensch zur Lieb' bereit:
Ich glaub, da ist Weihnachten nicht weit!
Der Chorverband Westerwald wünscht allen schöne, besinnliche Weihnachtstage im Kreise
der Lieben und alles Gute, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für das neue Jahr 2019.
Vielen Dank für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im vergangen Jahr
Auch im Jahr 2018 hat der Chorverband Westerwald wieder versucht, Impulse zu setzen und Unterstützung in den unterschiedlichsten Bereichen zu leisten.
Wir haben unser „Kooperation mit Grundschulen“ vorangetrieben und führen eine Chorklasse mit
der Grundschule Wallmerod durch, Anfang 2019 kommen die Grundschulen Herschbach und Meudt
noch hinzu – hoffentlich eine Initialzündung für andere Grundschulen im Westerwald, diesen gleichzutun. Auch auf dem Gebiet der Ausbildung von MusiklehrerInnen sind wir zwar noch nicht am Ziel,
aber einen Schritt weitergekommen.

Etwas Sorge bereitet uns der Kinder- und Jugendchorbereich. Nachdem wir in 2017 bereits ein Projekt „Westerwälder Spatzen“ haben mangels Beteiligung ausfallen lassen, mussten wir in 2018 sogar
zwei Projekte ausfallen lassen, einem weiteren Projekt „Westerwälder Spatzen“ und einen Kinderund Jugendchorcamp. Das hat uns veranlasst, mit den Verantwortlichen im Kinder- und Jugendchorbereich uns zusammen zu setzen, um den Sachverhalt in diesem Bereich zu klären und neue Konzepte zu entwickeln – in der Hoffnung, dies in 2019 erfolgreich umzusetzen – die Kinder- und Jugendchorarbeit ist die Basis einer erfolgreichen Chorzukunft.
Der Chorverband Westerwald hat im Rahmen einer internen Klausurtagung neue Wege und Ziele
definiert und den Vereinen wurden mit einer Arbeitstagung „Steuerrecht, Kassenrecht und Veranstaltungsplanung“ entsprechende Hilfestellungen an die Hand gegeben.
In gemütlicher Runde beim Grillen haben wir verdiente Vorstandsmitglieder verabschiedet, die aus
der Vorstandsarbeit ausgeschieden sind – Jessica Burggraf, Monika Klöckner und Heide Rupp – in
ein herzliches Dankschön für die jahrelange aktive Mitarbeiten in den Vorständen des Chorverbandes. Monika Klöckner und Lothar Riebel wurden vom Chorverband Rheinland Pfalz für Ihrer Verdienste zum Wohle des Chorgesangs mit der Ehrennadel, Raimund Schäfer für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit dem pro-Media-Preis ausgezeichnet – Herzlichen Glückwunsch!

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.
Beim Leistungssingen des Chorverbandes Rheinland-Pfalz, das erstmals als Chorfestival
des Leistungssingen im Juni in Wirges ausgetragen und vom dort heimischen Chor Frohsinn
Wirges bestens organisatorisch ausgerichtet wurde, konnte der Chorverband mit seinen Chöre wieder einmal glänzen: der Männerchor Frohe Stunde Weroth, der Kath. Kirchenchor Cäcilia Dreikirchen und die Mixed Allegro Singers Müschenbach konnte dort den Titel des Meisterchores des Chorverbandes Rheinland-Pfalz erringen und unterstrichen damit einmal mehr,
welch hoher Leistungsstand das Chorsingen in unserem Westerwald hat – Herzlichen
Glückwunsch!
Es gilt natürlich, diesen eingeschlagenen Weg fortzufahren und die nächsten Ziele anzugehen.
Nach dem Austritt des Chorverbandes Rheinland-Pfalz aus dem Deutschen Chorverband hat sich die
Eigenständigkeit normalisiert und die neuen Strukturen greifen: Neuer Versicherungspartner, Neue
GEMA-Vereinbarung, Neues Bestandserfassungssystem, Neue Ehrungsrichtlinien. Auch die Anforderungen nach der DSGVO, die Anfang 2018 auf uns zukam, ist weitestgehend gemeistert worden
Nach dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ hat der Chorverband Westerwald und auch die hiesige
Region I im kommenden Jahr wieder interessante Aktionen geplant und durchgeführt.

Am 15.06.2018 findet im Stöffelpark in Enspel die Chor-Großveranstaltung „Westerwälder Chorfest“ statt, bei dem der Chorverband Westerwald auf vier Bühnen die hiesige Chorlandschaft präsen-

tiert und Workshops anbietet. Über 40 Chöre haben zu diesem Event schon Ihre Zusage gegeben
und werden dafür sorgen, dass hervorragender Chorgesang der unterschiedlichsten Chorgatten zu
genießen ist. Jetzt schon ein besonderes Dankeschön an die benachbarten Chöre aus FehlRitzhausen, Hirtscheid und Stockum-Püschen, die uns bei diesem Chorfest massiv organisatorisch
und helfermäßig unterstützen werden – Lass uns dieses Chorfest zu unserer aller Chorfest machen,
dafür massiv werben und dafür sorgen, dass viele Besucher kommen und wir ein großes Event gemeinsam feiern können.

Wir planen weitere Arbeitstagungen, z.B. zum Thema Eventmanagement und Eventtechnik, um
unseren Vereinen Hilfestellungen zu geben. In den Sängergruppen werden interessante chorische
Maßnahmen angeboten:
-

Sängergruppe Nord – 10./11.05.2019 - Gospelworkshop mit „The Real Rogers“ und anschl.
Konzert im Pfarrzentrum in Hachenburg mit Abschluss-Konzert – bitte sich das nicht entgehen
lassen und schnellstmöglich anmelden

-

Sängergruppe Süd – 20.10.2019 - Feedback-Singen SG Süd in Hübingen

-

Auch die anderen Sängergruppen sind in der Planungen ihrer Veranstaltungen für 2019

Die Region I des Chorverbandes Rheinland-Pfalz führt am 16.02.2019 im Schulzentrum Diez einen
Chorworkshop mit Prof. Erik Sohn durch, der bei seinem Workshop bei der Sängergruppe Süd in
Montabaur schon alle TeilnehmerInnen begeistert hat – Ausschreibung läuft.
Im Juni 2019 soll eine Fortbildungsmaßnahme für Chorleiter/Vizechorleiter angeboten werden.
In der Zeit vom 28.09.-03.10.2019 steht ein besonderes musikalisches Highlight in der Planung. Stefan Kalmer aus München (Leiter u.a. von dem bekannten Ensemble Voice in Time) kommt in den
Westerwald, führt einen zweitägigen Chorworkshop durch (Wochenende 28./29.09. – Ausschreibung
folgt), für den schon jetzt geworben wird und steht Chören für Coaching Maßnahmen zur Verfügung.
Chöre, die sich auf dem Gebiet der Pop-Musik bewegen und an solchen Coachingmaßnahmen interessiert sind, können sich bei Mario Siry informieren. Der Abschluss bildet ein Konzert mit dem überregional bekannten Chor Voices in Time am 03.10.2019, wahrscheinlich im Bürgerhaus Wirges, statt
– tragen sie sich diesen Termin bitte jetzt schon ein, damit Sie dieses Konzert nicht verpassen.

Bitte bei den eigenen Planungen die Terminliste der CV Westerwald beachten, um Terminüberschneidungen zu vermeiden:
http://chorverband-westerwald.de/index.php/verein-veranstaltung-uk
Noch ein schönes Weihnachtsgeschenk gesucht – Wie wär’s mit: CANDORO Online-Shop  die
neue CD „Rheinland-Pfalz singt, Vol.II“: https://2018.rlp-singt.de/candoro-shop

All diese Aktivitäten, die der Chorverband, ob auf Landes- oder auf Kreisebene, oder von den Sängergruppen anbietet sollen unseren Chören Hilfestellungen zu geben, damit sie ihre Arbeit auch in
Zukunft erfolgreich gestalten können. Nehmen Sie diese Angebote an und nehmen Sie teil!

