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Corona Hilfe – Neustart „in-nach“ Corona 

 
Liebe Sänger*innen, 

auch wenn unser Alltag momentan trotz aller Lockerungen immer noch massiv durch Corona beeinflusst und 

auch nicht abzuschätzen ist, ob und in welcher Form sich die ganze Situation weiter entwickeln wird, sehen wir 

doch Licht am Ende des Tunnels. Die Impfaktivitäten sind auf einem guten Wege, über 50% der Bevölkerung ist 

bereits vollständig geimpft, und wir alle hoffen, dass wir damit die Ausbreitung des Virus stoppen und Stück für 

Stück wieder Richtung Normalität gehen können. Dazu gehört auch die Wiederaufnahme unseres schönen Hob-

bys Chorsingen und die Durchführung von Chor-Veranstaltungen. Viele Chöre haben auch während der letzten 

Monate Chorsingen praktiziert, in dem sie sich und den Chor über Online-Chorproben, Proben-Dateien oder 

Ähnliches fit gehalten haben und seit der Lockerung auch wieder in Präsenz proben. Unser Ziel ist es aber, das 

Chorsingen in der ursprünglichen Form, dem gemeinsamen Singen, wieder praktizieren zu können, mit allen 

damit verbunden Formen des persönlichen Zusammenseins. 

Dieser Weg zur Normalität wird nicht von selbst und ohne zusätzliche Aktivitäten der Chöre gelingen. Jeder Chor 

muss Überlegungen starten, wie man die Chormitglieder wieder motiviert. Wie man Chormitglieder, die vielleicht 

für sich die Entscheidung getroffen haben, die lange Auszeit zur Aufgabe des Hobbys zu nutzen, und auch neue 

Sänger*innen zum aktiven Mittun zurück zu gewinnen oder neu zu gewinnen. 

Chöre, die im Sommer/Herbst 2020, in der Zeit der Lockerungen bereits wieder aktiv waren, haben die Proben-

arbeit mit großer Sorgfalt und unter Berücksichtigung aller Sicherheits- und Hygienevorgaben aufgenommen und 

durchgeführt, haben eigene sorgfältige und umfangreiche Hygienekonzepte entwickelt und in der Praxis umge-

setzt. Sie haben somit auch nach außen dokumentiert, dass Chorsingen, trotz aller anderslautenden Informatio-

nen und Presseberichte, diszipliniert und relativ sicher praktiziert werden kann. Diese Ansprüche auf Sicherheit 

und Gesundheit werden auch einen „Neustart“ begleiten, weil auch hier zu erwarten ist, dass der Start nur mit 
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Einschränkungen möglich sein wird. In unserem Bereich des Westerwaldes ist kein einziger Fall bekannt, bei 

dem eine Chorproben Einfluss auf das örtliche Infektionsgeschehen hatte. 

Was können die Chöre tun, um wieder aktiv für das Chorsingen im eigenen Chor zu werben: 

- Motivation, Begeisterung und Optimismus am Chorsingen aktiv nach außen tragen 

- Kontaktpflege und Pflege des Vereinsklimas auch während der inaktiven Phase mit „Videotreffen“ 
- Einladung zu einem Info-Abend mit Austausch im geselligen Rahmen 

- Erstellung von Info-Material / Flyern zum „Neustart“ 
- Direkte Ansprache von bisherigen und neuen Sänger*innen 

- Überlegungen starten, neue Chorformen auszuprobieren, z.B. Gemischter Chor, Projektchor 

- Angebot von Schnupper- und Integrationsproben, evtl. auch in abgewandelter Form z.B. als öffentliche Probe 

im Freien mit anschließendem geselligen Rahmen 

- Aufwerten des „Neustartes“ durch gemeinsamen Hören von Aufzeichnungen von Probeliteratur und Auftritten, 
Präsentation von Vereinsbildern, Videos, Erfolgen nach der Probe 

- Zusätzliche Qualifizierungen durch Übe-Dateien, Bereitstellung eines Liederheftes für den Hausgebrauch, 

Auffrischung des Chor-Repertoires 

- Durchführung von Registerproben, damit Neueinsteiger schneller Bindung zum Repertoire bekommen 

- Austausch von Erfahrungen im Umgang mit neuen Probenformen, wie z.B. Online-Proben – auch mit anderen 

Chören 

- Etablierung, Einbindung neuer Medien in die Probearbeit 

- Austausch mit anderen Chören, was wird wo wie gemacht, welche Erfahrungen (gut/schlecht) hat man bei 

bestimmten Aktivitäten gemacht (weg von Egoismen…) 

- Neue Vereinskleidung, Accessoires, kleine Präsente mit Vereinsaufdruck 

- Neue/geänderte Außendarstellung des Chores, Logo, Homepage, Werbung 

- Aufzeichnung von Proben und Bereitstellung dieser Aufzeichnungen 

- Definition von mittel- und langfristigen Chor- und Vereinszielen – diese Vereinsziele durch Info-Blätter aktiv 

nach außen tragen und bewerben 

- Bildung von „Ideengruppen“, die sich Gedanken darübermachen, was kann man tun, um den Chor interes-
santer zu machen 

- Definition von interessanten Einstiegs-Chorprojekten, die evtl. auch erst mal zeitlich befristet sind 

- Erstellung und Bearbeitung von Imageflyern, Intensivierung der Pressearbeit 

- Erstellung bzw. Modernisierung der Homepage und sonstigen Plattformen, auf denen sich der Chor präsen-

tiert 

- Gewinnung von Sponsoren, die Projekte des Chores unterstützen oder eine generelle Unterstützung gewäh-

ren 

- … 

Diese Auflistung lässt sich sicherlich beliebig fortführen – die Chöre habe sicherlich noch unendlich viele Ideen, 

was man im eigenen Umfeld erfolgreich angehen und umsetzen kann. Wichtig ist, Aktivitäten zu planen und 

umzusetzen und Optimismus zu verbreiten – so wird das Kulturgut Chorsingen im Westerwald eine gute und 

erfolgreiche Zukunft haben. 

Lasst uns alle gemeinsam und optimistisch an der Zukunft des Chorsingens im Westerwald arbeiten und 

diese gestalten!!!!
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Natürlich hat der Chorverband Westerwald auch Überlegungen gestartet, wie er den „Neustart“ des Chorsin-
gens in seinen Chören unterstützen kann. Letztlich können diese Unterstützungen natürlich nur kleine Impulse 

sein, wichtig ist vor allem, dass die Chöre bereit und willens sind, diesen Neustart auch aktiv zu leisten. 
 

 

Der Chorverband Westerwald hat zwei Unterstützungsprojekte geplant. 

1. Einmalige pauschale Unterstützung des „Neustartes“ der Chöre  

 für diese einmalige Unterstützung möchte der CV WW ca. 5.000 € investieren und jedem Chor die 
Möglichkeit geben, hieran teilzuhaben. 

Dieser einmalige Zuschuss orientiert sich an der Anzahl der gemeldeten Aktiven für 2021 

 Für Chöre bis 20 Aktive 

 Für Chöre bis 35 Aktive  

 Für Chöre über 35 Aktive 

 Kinderchöre 

 Dieser Zuschuss, der auf Antrag gewährt wird (Antragsformular „Neustart“ siehe Anlage), ist an fol-

gende Voraussetzungen gebunden: 

 Probeaufnahmen in 2021 muss erfolgt sein 

 Es müssen Aktivitäten/Auftritte/Ziele für 2021 geplant sein 

 Es wurde/wird ein Mindestbeitrag von 3,00€/Monat oder eine Sonderumlage erhoben 

 Chorleiter*in blieb während der Corona-Phase im Beschäftigungsverhältnis 

2. Zuschuss für die Durchführung bestimmter Projekte/Aktivitäten zum „Neustart Chorsingen“  

  Werbeaktivitäten zur Mitgliedergewinnung, zur Probenaufnahme etc. – Beispiele sind ansatzweise 

unter dem Punkt „Was können die Chöre tun, um wieder aktiv für das Chorsingen im eigenen Chor zu 

werben“ angeführt, aber nicht abschließend definiert worden.  
Für die Förderung dieser Projekte/Aktivitäten wird der Chorverband Westerwald ebenfalls 5.000,00 € in-
vestieren und wir hoffen, dass die Chöre hier besondere kreativ sind und viele Ideen umsetzen werden, 

damit sie mit Ihren Chören aus der Corona-Krise wieder in die aktive Chorarbeit zurückfinden. 

 Auch dieser Zuschuss wird auf Antrag gewährt (Antragsformular „Neustart Projekte“ siehe Anlage) – 

Im Antrag ist das Projekt / die Aktivität darzustellen und eine Aufstellung der entstehenden Kosten 

beizufügen. 

Wir hoffen, dass wir mit diesen beiden Unterstützungsmaßnahmen kleine Impulse für den „Neustart“ in den 
Chören geben können. Uns ist schon klar, dass dies nur eine kleine, überschaubare Unterstützungsleis-

tung darstellt. Letztlich wird der Chorverband Westerwald nicht in der Lage sein, das Überleben von Chören 

zu sichern, sondern wir können nur Impulse und Anregungen geben, hoffen aber, dass mit dieser Aktion 

auch positive Zeichen gesetzt werden können, mit Optimismus an die weitere Chorarbeit in den Chören zu 

gehen. 

Die Zukunft der Chöre muss von den Chören mit eigenem Engagement sichergestellt werden! 

Der Chorverband Westerwald wird versuchen, über die Stiftungen von Banken und Sparkasse und Ver-

sorgungsträgern, sowie über die Politik zusätzliche Mittel zu gewinnen, die wir im positiven Fallen dann 

natürlich auch gerne den Chören/Vereinen zur Verfügung stellen werden. 
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Begleiten werden wir den „Neustart Chorsingen“ durch eine Plakataktion – Plakate und Flyer sind an alle 

verteilt worden – zusätzliche Flyer können bei Alfred Labonte und/oder Raimund Schäfer noch angefordert 

werden – wir haben noch ausreichend Flyer zur Verfügung. Nehmt/Nehmen Sie bitte die Gelegenheit wahr, 

mit dieser Öffentlichkeitsaktion aktiv für das Chorsingen im Westerwald zu werben – getreu dem Motto der 

Plakataktion „Eine starke Gemeinschaft blüht auf – Westerwälder Chöre singen gemeinsam, sind gemein-

sam glücklich und gemeinsam stark – mit frischen Mut zurück ins aktive Vereinsleben“. 

Wir freuen uns alle auf die nächsten gemeinsamen Begegnungen in unserer großen und starken Chorfa-

milie. 

Lasst es Euch/Lassen Sie es sich gutgehen und bleibt GESUND 

Es grüßt Euch/Sie die Verbandsleitung 

Des Chorverbandes Westerwald 
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Antrag Unterstützung „Neustart“ 

Antragstellender Verein 

Gemeldete aktive Mitglieder 2021 

Voraussetzungen werden erfüllt 
wir zahlen weiterhin das Honorar unseres/r Chorleiter*in 

Aktivitäten/Ziele 2021 sind geplant 

Welche? 

Mindestbeitrag von 3,00 €/Monat oder Sonderbeitrag erhoben 

Wir erheben folgenden Monatsbeitrag 

Gemeinnützigkeit ist gegeben 

Bescheid vom Finanzamt 

Sonstige Angaben 

Wir haben während der Lockerungen in 2020 nach Hygienevorschrift geprobt 

Wir haben seit den Beschränkungen im Nov. 2020 
Interaktiv regelmäßige Online-Proben durchgeführt 
Interaktiv regelmäßig in Online-Treffen den Zusammenhalt im Chor gefördert 
Rezeptiv: Individuelles Proben mit bereitgestelltem Übematerial geführt 
Keine Vereinsarbeit durchgeführt 

Wir planen bei zu erwartenden neuen Lockerungen für PräsenzprobenInteraktiv 
Vorerst weiterhin im Onlineformat zu arbeiten
Präsenzproben sofort wieder aufzunehmen 
Präsenzproben sofort wieder aufzunehmen, wenn wie vor Corona möglich 
Haben noch keine Planungen zur Wiederaufnahme des Probebetriebes 

Wir versichern wahrheitsgemäße und ggf. nachweisbare Angaben, wissen und erkennen an, 
dass wir keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung haben. 

Ort, Datum Unterschrift 

Antrag ausgefüllt und unterschrieben zurück an Raimund Schäfer, Bergstraße 11a, 
56412 Ruppach-Goldhausen, email: r.schaefer@cv-ww.de 

Antragsstellung bis 
30.09.2021 
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Antrag Unterstützung „Projekte Neustart“ 

Antragstellender Verein 

Ansprechpartner, Funktion 

Voraussetzungen werden erfüllt 

wir zahlen weiterhin das Honorar unseres/r Chorleiter*in 

Aktivitäten/Ziele 2021 sind geplant 

Mindestbeitrag von 3,00 €/Monat oder Sonderbeitrag erhoben 

Gemeinnützigkeit ist gegeben 

Bescheid vom Finanzamt 

Wir planen die Durchführung folgendes Projektes: 

am    Ort 

Projektbeschreibung 

Kosten Honorare 

Technik, Raumkosten 

Werbekosten 

Notenkosten 

Sonstiges 

Gesamt 

Wir versichern wahrheitsgemäße und ggf. nachweisbare Angaben, wissen und erkennen an, 
dass wir keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung haben. 

Ort, Datum Unterschrift 

Antrag ausgefüllt und unterschrieben zurück an Raimund Schäfer, Bergstraße 11a, 
56412 Ruppach-Goldhausen, email: r.schaefer@cv-ww.de 
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