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Liebe Sängerinnen und Sänger,
Liebe Freunde der Chormusik,

Am letzten Samstag im September fand
nach vielen Hindernissen in diesem
besonderen Jahr mit einiger Verspätung
der Chorverbandstag des Saarländischen
Chorverbands statt.

Viele Vertreter der saarländischen Chöre
folgten der Einladung, nicht zuletzt weil in
diesem Jahr eine Ära zu Ende ging: Die
langjährige Präsidentin des saarlän-
dischen Chorverbandes, Marianne Hurth,
stellte ihr Amt zur Verfügung. Frau Hurth
hat sich rund 16 Jahre lang mit großem
persönlichem Einsatz und mit ihrer
Begeisterung für die Chormusik und die
Breitenkultur an der Spitze des
saarländischen Chorverbands engagiert
und diesen geprägt. Die Chöre im
Saarland haben ihr viel zu verdanken,
deshalb auch an dieser Stelle noch einmal
ein herzliches Dankeschön, die besten
Wünsche für die Zukunft und wir sind
sicher, dass Sie, liebe Frau Hurth, der
Chormusik weiter verbunden bleiben.

Deshalb liebe Leserinnen und Leser,
begrüße zum ersten Mal ich Sie an dieser
Stelle im Namen des Saarländischen
Chorverbands. Die Versammlung hat mir
mit großer Mehrheit das Vertrauen
ausgesprochen, das Präsidentenamt zu
übernehmen. Das ist mir eine Ehre und
gleichzeitig ein Ansporn und ich möchte
mich noch einmal herzlich für dieses
große Vertrauen bedanken.

Wer ist die Neue an der Spitze?

Gerne hätte ich mich in den letzten
Monaten noch viel stärker persönlich vor
Ort bei Ihnen bekannt gemacht und den
Austausch gesucht, aber die Corona-
Pandemie hat letztlich den Großteil der
Veranstaltungen und Zusammenkünfte
ausgebremst. Deshalb möchte ich die
Gelegenheit nutzen, mich Ihnen kurz
vorzustellen.

Mein Name ist Jutta Schmitt-Lang. Ich bin
37 Jahre alt und komme aus Blieskastel.
Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter.
Von Haus aus bin ich Gymnasiallehrerin,
seit 2017 gehöre ich allerdings als
Abgeordnete dem saarländischen Land-
tag an.

Warum möchte ich mich im
Saarländischen Chorverband engagieren?
Für mich war auch in der Vergangenheit
immer klar: Wenn man sich für ein
Ehrenamt bewirbt, dann nur für eines, das
zu einem passt und das man gerne bereit
ist auszuüben.

Ella Fitzgerald, die amerikanische Jazz-
Ikone hat einmal gesagt: Das einzige was
besser ist, als zu singen, ist noch mehr zu
singen. Und dieser Satz hätte genauso gut
von meinem Vater sein können, der mir
die Liebe zum Singen mit auf den Weg
gegeben hat. Vom Chorkind über den
Schülerchor, vom Gesangsunterricht bis in
den Kirchenchor und später dem Lehrer-
Eltern-Schülerchor war Singen immer ein
Teil meines Lebens. Jetzt steht für mich
vor allem im Vordergrund, meine Kinder
für den Gesang zu begeistern. Und
natürlich gibt es auch in meinem
beruflichen Alltag im Bereich Bildungs-
und Kulturpolitik viele Berührungspunkte.
Deshalb freue ich mich sehr auf die
Zusammenarbeit mit den saarländischen
Chören, den Sängerinnen und Sängern,
aber auch mit dem gewählten Vorstand,
denn in schwierigen Zeiten für die
Breitenkultur braucht es eine gut
funktionierende Mannschaft. Herzliche
Glückwünsche daher an meine Mitstreiter
Daniel Franke und Frank Vendulet, die
erneut als Vizepräsidenten gewählt
wurden und mir mit ihrer langjährigen
Erfahrung im Landeschorverband zur
Seite stehen werden. Herzliche
Glückwünsche auch an Rolf Hippchen, der
im Amt des Schatzmeisters bestätigt
wurde und an Rainer Heib, den neuen
stellvertretenden Schatzmeister.
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Neue Herausforderungen in
schwierigen Zeiten
Natürlich war Hauptthema auf dem
Chorverbandstag die schwierige Situation
der Chöre in der Corona-Pandemie. Die
Sorgen und Ängste der Sängerinnen und
Sänger treiben uns dabei ebenso um, wie
der Umgang mit den Hygiene-
bestimmungen, die einen geregelten
Probebetrieb kaum möglich machen. Der
Tag hat aber gezeigt, alle Beteiligten sind
sich des Problems bewusst. Der
Saarländische Chorverband wird mit allen
Verantwortlichen in enger Abstimmung
bleiben, um immer wieder auszuloten, wie
sich die Lage entwickelt und welche
Möglichkeiten für Chormusik und
Probengeschehen es gibt. Auch mit den
Städten und Gemeinden werden wir
Kontakt aufnehmen, denn durch ihr
Entgegenkommen, zum Beispiel bei der

Zurverfügungstellung von Proberäumen,
können manche Härten abgefedert
werden.

Ich habe es aber am Chorverbandstag
erwähnt: Unsere Aufgabe ist größer. Wir
alle müssen an einem Strang ziehen, um
die Bedeutung von Gesang noch stärker
ins gesellschaftliche Bewusstsein zu
rücken. Auch über Corona hinaus.

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Weihnachten ohne Gesang? Für mich
unvorstellbar. Ich bin sicher: Dort wo es
Möglichkeiten gibt für unsere Chöre unter
den gegebenen Regularien gemeinsam zu
singen und aufzutreten, werden sie es tun.
Vielleicht auch neue Wege gehen, neue
Formate ausprobieren, um Menschen
vom Gesang zu begeistern. Dort wo
traditionelle Veranstaltungen aber
entfallen müssen, sollten wir uns als Chöre
auch in Erinnerung rufen, darauf

aufmerksam machen, was den Menschen
fehlt, wenn wir stumm sein müssen.

Denn ich bin überzeugt: Die Bedeutung
der Chöre für Geist und vor allem für die
Seele unserer Gesellschaft wird oft als zu
selbstverständlich angesehen. Auch hier
ist Weihnachten ein gutes Beispiel. Oft
wurden die Chöre nur als Begleitmusik
wahrgenommen, auf den Märkten und
Veranstaltungen. Die Wertschätzung
fehlte bisweilen für das ehrenamtliche
Engagement und seine Bedeutung.
Vielleicht steckt hierin bei all den
Schwierigkeiten auch eine Chance, wenn
die Menschen jetzt spüren, dass da etwas
fehlt und wie sehr es fehlt. Wenn Sie
spüren, was Chormusik Sängern wie
Zuhörern gibt und wie sehr sie Teil
unserer Kultur und unseres Wesens ist.

Gleichzeitig wollen wir die Zeit intensiv
nutzen, uns vorzubereiten für die Zeit
nach Corona. Uns Gedanken machen, wie
wir noch stärker in den Kindergärten, in
den Schulen, in den Chören, vor allem in
der Jugendarbeit ABER auch bei den
Generationen, die die Chormusik in den
letzten Jahren getragen haben, Fuß fassen
können. Wie wir neue Mitsänger
gewinnen und treue Mitstreiter neu
motivieren können. Da werden wir auch in
den Regionen und den verschiedenen
Sparten unterschiedliche Ideen und
Ansätze brauchen, aber die ganze
Chorfamilie ist gefordert.

Die Chöre stehen vor großen
Herausforderungen ‒ Packen wir sie
gemeinsam an.

Ihre Jutta Schmitt-Lang

Präsidentin

Die Landesakademie für musisch-
kulturelle Bildung in Ottweiler hat einen
neuen geschäftsführenden Vorstand:

Neuer Vorstand für die Landesakademie

Der Saarländische Chorverband bedankt
sich bei bisherigen Vorstand Josef Petry,
Marianne Hurth und Thomas
Kronenberger für die geleistete Arbeit.

Dem neuen Vorstand wünschen wir viel
Erfolg und freuen uns auf die
Zusammenarbeit.Franz Josef Barth

2. Vorsitzender
Daniel Franke
1. Vorsitzender

Arthur Knopp
Schatzmeister



SCV-Verbandstag 2020

in der St. Ingberter Stadthalle

4

Der vom April verschobene
Verbandstag des Saarländischen
Chorverbandes konnte in der
St.Ingberter Stadthalle am Sam-
stag den 26.09.2020 stattfinden
Endlich konnte der Saarländische Chor-
verband (SCV) seinen im April
angesetzten Verbandstag durchführen.
Und das Ganze live mit den angemeldeten
Delegierten der Gesangvereine und das
Präsidium. Austragungsort war am
Samstag den 26.09.2020 die St. Ingberter
Stadthalle, die den knapp 90 Teilnehmern
genügend Platz bot mit allen
Hygieneauflagen, die in der aktuellen
Coronazeit erforderlich sind. Beinahe
hätte man die Versammlung wieder
absagen müssen, denn ursprünglich war
die Saarbrücker Saarlandhalle gebucht.
Grund war das kurzfristig angesetzte
Fußballspiel des 1. FC Saarbrücken gegen
Hansa Rostock im Ludwigsparkstadion.

Die Stadt verbot kurzerhand alle
Veranstaltungen in der Saarlandhalle. Auf
die Schnelle eine neue passende
Örtlichkeit finden, war für den SCV nicht
einfach. Mit einem wahren Kraftakt und
dem Organisationstalent von Frank
Vendulet (Vizepräsident) und seinen
Mitstreitern, ist es Gott sei Dank gelungen
den Verbandstag durchzuführen. Gedankt
wurde dieses in der Begrüßung durch die
Präsidentin Marianne Hurth und auch der
Stadt St. Ingbert mit seinem OB Prof. Dr.
Ulli Meyer. Positiv ausgeführt wurde unter
anderem, dass die Landesakademie
wieder geöffnet hat und dort Seminare,
Lehrgänge und Projekte wie „Chor total“
mit maximal 21 Personen stattfinden
können. Erfreulich zu berichten gab es
auch, dass der Landesjugendchor unter
der neuen Leitung von Mauro Barbierato
seine Arbeit wieder aufgenommen hat.

Nach der Eröffnung wurden verschiedene
Grußworte an den SCV gerichtet. Zu hören
waren vom Deutschen Chorverband der

Vizepräsident Claus-Peter Blaschke, er
kam in Vertretung von Dr. Christian Wulff
(Präsident des Dt. Chorverbandes), OB
Prof. Dr. Ulli Meyer von der Stadt
St.Ingbert und Jan Benedyczuk, er ist
Staatssekretär im Kultusministerium und
vertrat die Ministerin Christine Streichert-
Clivot.

Von allen Rednern gleichermaßen
ausgeführt wurde das alle Nachrichten
beherrschende Thema Corona. Die
Auswirkungen speziell auf die Chöre sind
allen bekannt und haben ihren Schrecken
nicht verloren. Im Gegenteil, viele Chöre
konnten unter den vorgeschriebenen
Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln
den Probenbetrieb nicht wieder auf-
nehmen. Es scheitert oft an den Räumen,
die viel zu klein sind, um wenigstens einen
Teil der Sängerinnen und Sänger Platz zu
bieten. Oder entsprechend große Räume
sind besetzt oder einfach nicht bezahlbar.
Dazu kommt einfach die Angst sich
anzustecken, ist doch das Singen im Chor
immer noch als besonders gefährlich
eingestuft. Nicht zuletzt geht ein großer
Teil an Gemeinschaft und sozialen
Begegnungen verloren, wenn keine Sing-

stunden stattfinden können.

Doch die Chöre sind vorsichtig. Keiner will
sich in den Schlagzeilen als Hotspot
wiederfinden und die Verantwortung ist
hoch bei allen Beteiligten in den Vereinen.
Die Wiederaufnahme von Chorproben
bedarf eines großen Aufwandes an

Organisation der ehrenamtlichen Vor-
sitzenden mit ihrem Vorstand und ihrer
Mitglieder in den Gesangvereinen.

Aber wie wertet die Gesellschaft und die
Politik die Gesangvereine wirklich? Wie
hoch ist die Bedeutung kultureller Ver-
anstaltungen im Gegensatz zum Beispiel
zu Fußball, wo die Fans nun in die Stadien
dürfen? Ist letztendlich das Ehrenamt
hinderlich für die politischen Entschei-
dungen bei den Chören und Musik-
vereinen, weil da keine geldgebende
Lobby da hinter steht? Sehr interessante
Fragen in den Ausführungen der Redner,
die mit zustimmenden Applaus der
Zuhörer bedacht wurden.

Dennoch enthalten die Reden auch
durchaus Positives, wie zum Beispiel das
Offen werden für Veränderungen.
Digitalisierung war eines der Schlagworte.
Fanden doch in dem akuten Lockdown
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Chorproben im Internet statt, die Technik
machte es möglich. Verbreitung fand das
übers Internet, Facebook und andere
Netzwerke, was wiederum die Jugend
ansprach. Man konnte auf diese Weise
sogar neue Mitglieder gewinnen. Der
Landesjugendchor spiegelt dies beson-
ders gut wieder mit einer großen Zahl
neuer Stimmen. In den jetzigen realen
Proben mit neuerdings großen Abstand
(3m) muss jeder Sänger Vertrauen in die
eigene Stimme entwickeln. Auch ein
Punkt, der für viele neu und heraus-
fordernd ist. Unterm Strich wollen alle
nach vorne schauen und dieser beson-
deren Zeit damit etwas Positives abge-
winnen. Denn Singen ist nach wie vor
gesund für Körper und Geist, für die
Gemeinschaft und ihre Menschen. Zur Zeit
eben unter den bekannten Vorsichts-
maßnahmen. Die späte Wertschätzung
kulturellen Lebens mit Konzerten und mit
Auftritten kam erst als dies völlig wegfiel.
Daran will man unbedingt arbeiten, dass
dies nie wieder passiert. Zudem zeigt sich
die Presse sehr interessiert, was aktuell in
den Gesangvereinen geschieht, was da an
neuen Ideen entwickelt wird.

Zwischen den Grußworten wurde live
gesungen, sehr zum Gefallen der
Anwesenden in der Stadthalle. Das
Hermann-Karlenbach-Esemble unter der
Leitung von Walter Niederländer erfreute
mit seinen Liedern wie Musik, Musik,
Musik von Peter Kreuter oder We shall
overcome und einigen mehr. Sie wurden
mit viel Applaus belohnt.

Nach den Grußworten wurden die
Preisträger der Chorprämie auf die Bühne

gebeten. Aufgezeichnet wurden die
Evolution Lady Singers, der Gemischte
Männerchor Saarbrücken, der Chor Canta
Nova Saar, der Kreis-Chorverband Hom-
burg und der Frauenchor Coulored Voices.
Die eingereichten Ausführungen über-
zeugten die unabhängige Jury zum
Beispiel durch kreative Ansätze zur Mit-
gliedergewinnung oder durch neue Wege
der Finanzierung (Crowdfunding).

Bevor die Neuwahlen des Präsidiums
anstanden, trat Thomas Schmitt ans

Rednerpult. Er war lange Jahre der Vize-
präsident des SCV neben Marianne Hurth
und hielt die Abschiedslaudatio auf sie.
Marianne Hurth stellte sich wie schon
länger von ihr angekündigt nicht mehr zur
Wahl und wurde verabschiedet. Thomas
Schmitt fand sehr herzliche und freund-
schaftliche Worte für sie. Mit einem
großen Blumenstrauß und minutenlangen
stehenden Ovationen der Delegierten
wurde Marianne Hurth sichtlich gerührt
für 13 Jahre als Präsidentin gewürdigt.

Marianne Hurth dankte in ihrer Rede allen

Wegbegleitern, Freunden und Unter-
stützern, die am Erfolg ihrer Arbeit für den
Saarländischen Chorverband großen
Anteil haben. Allen voran dankte sie dem
Kultusministerium sowie der Staatskanzlei
für wohlwollende Unterstützung sowie
allen Ehrenamtlichen der Gremien unseres
Verbandes und der Mitgliedschöre. Die
Gründung des LandesJugendchor Saar
und die Entwicklung des Chorfestivals
Sing City bezeichnete sie als die beiden

herausragenden Projekte ihrer Amtszeit,
die ihr sehr am Herzen liegen. Ihr Dank
galt auch ihrer Familie, ins-besondere
ihrem Mann, der ihr Engagement stets
befürwortet und unterstützt hat.

Geduldig warten musste auch die Familie
der Delegierten, bis es im letzten Drittel
des Verbandstages zum Punkt Neuwahlen
ging. Nach einstimmigen Votum zur
Entlastung des Vorstandes wurde Frau
Jutta Schmitt-Lang für das Amt der
Präsidentin vorgeschlagen. Ohne Mit-
bewerber und nach ihrer Vorstellung zur
Person wurde sie mit sehr großer

Zustimmung in dieses Amt gewählt und
übernahm die Sitzungsleitung. Bestätigt
wurden in ihrem Amt als Vizepräsidenten
Frank Vendulet und Daniel Franke.
Ebenfalls wiedergewählt wurde Rolf
Hippchen als Schatzmeister, sein Stell-
vertreter wurde Rainer Heib. Neu gewählt
wurden die Kassenprüfer Norbert Simon
und Jan Reiter, Ersatzkassenprüfer ist nun
Olaf Wagner.

Im Anschluss fanden verschiedene
Anträge, Anregungen und Wünsche der
Mitglieder Gehör. Unter anderem wurde
sich eine bessere Zusammenarbeit mit der
Presse gewünscht und noch in der
Versammlung von einigen Mitgliedern
Verbesserungsvorschläge gemacht.

Mit einem Blumenstrauß im Arm
verabschiedete die neugewählte
Präsidentin des SCV Jutta Schmitt-Lang
alle Teilnehmer des Verbandstages ins
Wochenende.



Deutsches Chorzentrum

in Berlin feiert Richtfest

In Berlin wurde am Freitag, den 24. Juli,
feierlich das Richtfest für das Deutsche
Chorzentrum in der Karl‐Marx‐Straße
145 begangen. In Anwesenheit des
Regierenden Bürgermeisters von Berlin,
Michael Müller, übernahm Christian Wulff
als Präsident des Deutschen Chorver-
bands das bei diesem Anlass traditionelle
Einschlagen des letzten Nagels in den
Dachstuhl des Gebäudes in Neukölln.

„Jetzt sind wir auf der Zielgeraden“, zeigte
sich Christian Wulff erfreut, dass alle
bisherigen Herausforderungen für das
Großprojekt gemeistert werden konnten.
„Gerade die aktuelle Situation verdeut-
licht, wie wichtig Chöre für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt sind. Die
Chorvereine und Chorleiterinnen und
Chorleiter benötigen Rückhalt und
Unterstützung. Dafür setzt sich der
Deutsche Chorverband mit seiner Arbeit
zukünftig vom Deutschen Chorzentrum
aus kulturpolitisch weiter ein.“

Dazu der Regierende Bürgermeister von
Berlin, Michael Müller: „Das Richtfest des
Deutschen Chorzentrums ist ein Fest der
Hoffnung für die Chormusik, welche
momentan eine sehr schwere Zeit erlebt.
Viele Proben und Aufführungen können
wegen Corona nicht stattfinden. Mit dem
Deutschen Chorverband und seinen rund
15.000 Chören setzt Berlin darauf, dass wir
die Pandemie überwinden und dass
Singen so bald wie möglich wieder
gefahrlos und frei als eine der schönsten
Nebensachen der Welt erlebt werden
kann. Gemeinsames Singen bringt die
Menschen und Kulturen zusammen. Die
Musikmetropole Berlin freut sich über das
uns bereichernde neue Chorzentrum, von
dem Impulse für das Chorleben in ganz
Deutschland ausgehen werden. In
unmittelbarer Nähe zum Heimathafen
Neukölln und zur Neuköllner Oper ent-
steht nun mit dem Chorzentrum ein
weiteres, kulturelles Highlight für Berlin,
ein großer Gewinn für den Kiez und seine
Menschen. Darum danke ich allen, die sich
für das neue Herzstück des Deutschen
Chorverbandes und für die Arbeit unserer
Chöre engagieren.“

Mit dem Deutschen Chorzentrum in der
Karl‐Marx‐Straße 145 findet der
Deutsche Chorverband bald seine neue
Heimat und Wirkungsstätte in Berlin-
Neukölln. Nachdem die Baugenehmigung
für das Deutsche Chorzentrum im März
2018 öffentlich überreicht wurde, sind
nun Mitte Juli 2020 der Rohbau des
Gebäudes fertiggestellt und der Dachstuhl
errichtet. Zukünftig soll das Haus als
lebendiger Ort des Austauschs für die
Chor- und Vokalmusikszene in Deut-
schland dienen, Raum zum Austausch und
zur Vernetzung bieten und zugleich eine
Brücke zu den Bewohnern und
Institutionen in der unmittelbaren Nach-

barschaft schlagen. Neben dem
Deutschen Chorverband werden im
Deutschen Chorzentrum der Chorverband
Berlin und der Landesmusikrat Berlin
ansässig, auch mit den „Vokalhelden“,
dem Chor-Programm der Berliner Phil-
harmoniker, werden Gespräche geführt.
Wichtiger Bestandteil wird zudem eine
musikalische Kita mit 70 Plätzen, getragen
durch die „Kleiner Fratz gGmbH“.

Die Eröffnung des Chorzentrums ist für
März 2021 geplant. Ursprünglich sollte das
Haus Ende 2019 bezogen werden, unter
anderem grundlegende Veränderungen
in der Gebäudetechnik, dezidierte
Brandschutz- und Sicherheitsanforde-
rungen für die Kita, neue Anforderungen
aus der geltenden Energieeinsparver-
ordnung, Denkmalschutzauflagen sowie
der verspätete Abschluss der U-Bahn-
Sanierung hatten jedoch den Beginn der
Baumaßnahmen verzögert.

Zur Finanzierung des Deutschen
Chorzentrums fließen Eigenmittel des
Deutschen Chorverbands von 1,2 Million
Euro ein, die unter anderem aus dem 2007
erfolgten Verkauf seiner Immobilie in Köln
im Zuge des Umzugs nach Berlin resultier-
ten und zweckgebunden für einen
eigenen Geschäftssitz in Berlin zurückge-
legt wurden. Der Gesamtetat für Ausbau
und Ausstattung setzt sich aus den
Förderungen auf Beschluss des Deutschen
Bundestages durch die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien in
Höhe von bis zu 7,2 Millionen Euro sowie
aus Mitteln der Lotto‐Stiftung Berlin und
der Berliner Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie im Rahmen der
Kita‐Bauförderung von insgesamt bis zu
2,9 Millionen Euro zusammen. Zusätzlich
wurden Darlehen über die KfW und bei

der Berliner Sparkasse in Gesamthöhe von
3,1 Millionen aufgenommen, die in den
kommenden Jahren aus den
Mieteinnahmen zurückgezahlt werden.
Der Gesamtetat für die Errichtung, die
Sanierung und Ausstattung des
Deutschen Chorzentrums beläuft sich
damit auf rund 14,4 Millionen Euro.

Die Mietverträge werden Laufzeiten von
bis zu 25 Jahren haben und gewährleisten
so eine langfristige Sicherung aller
beteiligten Einrichtungen und
Institutionen. Als Bauherr fungiert die
Immobiliengesellschaft „Haus Karl-Marx-
Str. 145 GmbH“, deren alleiniger Gesell-
schafter der DCV ist.

Das Deutsche Chorzentrum wird geför-
dert von der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien
aufgrund eines Beschlusses des
Deutschen Bundestages, aus Mitteln der
Lotto-Stiftung Berlin und der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und
Familie im Rahmen der Kita-Bauförderung
sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW).
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Pressekontakte:

Nicole Eisinger
(Deutscher Chorverband e. V.)

Tel: 030 847 108 934
Mobil: 0176 7681 5488
nicole.eisinger@deutscher-chorverband.de

Petra Heinze PR

Tel: 0711 65 66 315
Mobil: 01573 3086 928
ph@petraheinze-pr.de
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Themenreihe - Versicherungsschutz

Wenn es um die Mitglieder geht

Liebe Mitglieder,

in der vergangenen Ausgaben haben wir das
Themenfeld Haftpflichtversicherung des DCV-
Rundumschutzes, mit dem Schwerpunkt
Veranstaltungen, ausführlicher betrachtet. Es
ging dabei im Wesentlichen um den
Versicherungsschutz für den Verein. Doch was
ist wenn den aktiven Mitgliedern des Chores
oder den ehrenamtlichen Helfern bei den
Veranstaltungen etwas passiert?

Auch hier hilft der DCV-Rundumschutz!

Neben der Vereinshaftpflichtversicherung
besteht für Sie als Mitglied im Saarländischen
Chorverband auch eine Unfallversicherung.
Versichert sind hierdurch Ihre aktiven
Sängerinnen und Sänger sowie ihre
ehrenamtlichen Helfer bei den versicherten
Veranstaltung auch dann wenn die Helfer keine
Mitglieder Ihres Vereines sind.

Was umfasst die Unfallversicherung des DCV-
Rundumschutzes?

Grundlage ist der DCV-Rundumschutz. Ein
versicherter Unfall ist in der DCV-Unfall-
versicherung klar definiert und wird wie folgt
beschrieben:

Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch
ein plötzlich von außen auf seinen Körper
wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig
eine Gesundheitsschädigung erleidet.

Diese Definition bildet die Grundlage für den
Anspruch auf eine versicherte Leistung. Die

DCV-Unfallversicherung beinhaltet folgende
Leistungen:

- Todesfallsumme in Höhe von 20.000 €

- Invaliditätshöchstsumme in Höhe von
150.000 €

- Krankenhaustagegeld ab dem 1. Tag in
Höhe von 20 €

- Reha-Management in Höhe von 15.000 €

- Service-Leistungen in Höhe von 15.000 €

Die detaillierten Informationen zu den
einzelnen Leistungen können Sie dem
Merkblatt zum DCV-Rundumschutz
entnehmen.

Invalidität?

Wenn durch einen wie oben beschriebenen
Unfall eine Invalidität eintritt können Sie als
Mitglied einen Anspruch auf die
Invaliditätsleistung des DCV-Rundumschutzes
anmelden. Die Invalidität muss innerhalb eines
Jahres nach dem Unfall eingetreten sowie
spätestens vor Ablauf einer Frist von weiteren
zwölf Monaten von einem Arzt schriftlich
festgestellt und von Ihnen geltend gemacht
sein.

Doch was ist eigentlich eine Invalidität? Der
Versicherungsschutz beschreibt die Invalidität
wie folgt:

Führt der Unfall zu einer dauernden
Beeinträchtigung der körperlichen oder
geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) des
Versicherten, so entsteht Anspruch auf
Kapitalleistung aus der für den Invaliditätsfall

versicherten Summe.

Anhand der Schwere
der Invalidität errech-
net sich dann die
entsprechende Höhe
der Versicherungs-
summe. Je höher der so
genannte Invaliditäts-
grad ist, desto höher ist
die Entschädigungs-
leistung.

Schwere Unfälle sind
glücklicherweise selten.
Doch auch bei kleinen

Unfällen hilft der DCV-Rundumschutz. So gibt
es im Rundumschutz keine Mindestschwere der
Invalidität. Bereits ab einem Invaliditätsgrad
von einem Prozent besteht dem Grunde nach
ein Anspruch auf den entsprechenden Teil der
Versicherungsleistung.

Wer ist wann versichert?

Auch hier sieht der DCV-Rundumschutz eine
klare Definition vor.

Die Unfallversicherung gilt für Ihre aktiven
Mitglieder während der Ausübung des
satzungsgemäßen Vereinsbetriebes. In diesem
Rahmen besteht Versicherungsschutz auch bei
allen Veranstaltungen des Vereins mit
Ausnahme von Rock- und Popkonzerten
kommerzieller Musiker.

Der Versicherungsschutz beginnt beim
Verlassen der Wohnung und endet mit der
Rückkehr in die Wohnung. Somit umfasst der
Rundumschutz auch das so genannte
Wegerisiko.

Egal ob auf dem Weg zur wöchentlichen
Chorprobe oder zum großen Sommerfest, als
Mitglied sind Sie im Vereinsleben bestens
geschützt.

Wir wissen, dass ohne helfende Hände kaum
eine Veranstaltung gestemmt werden kann.
Gut zu wissen, dass die helfenden Personen
ebenfalls unfallversichert sind, wenn sie Ihnen
bei der Durchführung der versicherten
Chorveranstaltung helfen. Das gilt auch für Vor-
und Nachbereitungsarbeiten im Zusammen-
hang mit der Veranstaltung.

Wir weisen an der Stelle ausdrücklich darauf
hin, dass Nichtmitglieder (außer o.g. Helfer)
sowie passive Mitglieder nicht versichert sind.
Sollten Sie für einzelne Veranstaltungen, zum
Beispiel eine Chorreise, die teilnehmenden
Nichtmitglieder wie Ehepartnerinnen oder
Ehepartner mitversichern wollen, so bitten wir
Sie sich direkt mit der ARAG in Verbindung zu
setzen und den möglichen
Versicherungsschutz zu besprechen.

Wir hoffen Ihnen das umfangreiche Thema
Unfallversicherung ein Stück weit näher
gebracht zu haben und stehen Ihnen bei
weiteren Fragen gerne zur Seite.

Ihre ansprechpartner

• beim Saarländischen Chorverband:

Frank Vendulet Tel. 0179/8127629
(Vizepräsident) overso@saarlaendischer-chorverband.de

• bei der ARAG:

Björn Bauer Tel. 0211 963 3707

Anja Goossens Tel. 0211 963 3706

Marita Loose Tel. 0211 963 3712

Elke Papay Tel. 0211 963 3784

duesseldorf@arag-sport.de

www.arag.de/chor

Im Schadenfall Tel. 0211 963 3737



„Es geht um Offenheit, Eigeninitiative, ein wenig

im Interview mit Mira Faltlhauser, Bundesvorstand der Deutschen Chorjugend
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Bereits seit Ende Juni engagiert sich der
neu gewählte Bundesvorstand der
Deutschen Chorjugend für unsere
Interessen als Mitglieder. Wir freuen uns,
dass uns Kai Habermehl, Nina Ruckhaber,
Tobias Borho und Maximilian Stössel als
vertraute Gesichter weiterbegleiten und
mit Mira Faltlhauser und Judith Völkl
frischer Wind ins Team kommt. Eine
weitere tolle Neuerung ist die neue
Doppelspitze im Vorstandsvorsitz, die sich
Mira Faltlhauser und Kai Habermehl
künftig teilen. Als jüngste Vorstands-
vorsitzende in der Geschichte der Chor-
jugend erzählt Mira Faltlhauser, wie sie in
ihr neues Amt gefunden hat und worauf
es ankommt, um eine lebendige Chor-
jugend zu gestalten.

Liebe Mira, du bist nun schon ein paar
Monate in deinem neuen Amt ‒ wie
findest du's?

Ich bin immer noch überwältigt und
genieße die Ehre, mit solch erfahrenen
Menschen zusammenarbeiten zu dürfen.
Aber schon jetzt steht für mich fest, dass
es die richtige Entscheidung war. Egal ob
im Hinblick auf die Themen, die
Menschen, das Teamfeeling oder die
Erfahrungen, die ich täglich mache: Ich
möchte es nicht missen!

Und wie wird man Bundesvorstand der
Deutschen Chorjugend?

Das ist eine gute Frage. Ich habe mich
auch gefragt, wie ich als ganz normale
Jugendliche zur Deutschen Chorjugend
und dann noch in den BuVo kam. Tja also
ich würde sagen: Es geht vor allem um
Offenheit, Eigeninitiative, ein wenig
Risikobereitschaft und natürlich um die
Liebe zur Chormusik.

Was hast du vorher gemacht?

Neben der Tatsache, dass ich für mein
Leben gern singe, bin ich durch den
LandesJugendChor Saar in eine kleine,
aber großartige Gemeinschaft
aufgenommen worden. Dort konnte ich
mich zunächst als Sängerin mit ein paar
verrückten Ideen und schließlich im
Vorstand einbringen. Durch die
kommunikative und enge Anbindung an
den Saarländischen Chorverband bekam
ich direkt auch Einblick in die
Verbandsstrukturen. So konnte ich
schonmal Verbandsluft schnuppern, was
mich auf die weiteren Jahre einstimmen
sollte. Während eines Praktikums bei der
Deutschen Chorjugend im Rahmen
meines Musikmanagement-Studiums
durfte ich die Arbeit der DCJ mit all ihren
Projekten und Programmen kennen und
lieben lernen. Nach diesen zwei Monaten
‒ die Dank Corona teilweise aus dem
Home-Office laufen mussten ‒ war die
innige Beziehung zwischen der DCJ und
mir unverkennbar. So kam eins zum
anderen und schon sitzt man in einem
digitalen Chorjugendtag und merkt, dass
diese ganzen netten Gesichter tatsächlich
hinter ihren Bildschirmen sitzen und
gerade den neuen Bundesvorstand
wählen. Und dann merkt man, dass ja
tatsächlich der eigene Name zur Wahl
steht und dieser Moment kein Traum,
sondern ein Schritt in einen neuen
Lebensabschnitt ist. Dieser Moment ist
immer noch ein sehr verrückter, an den
ich sehr oft zurückdenken muss.

Was macht dir am meisten Spaß in
deinem Ehrenamt?

Spaß macht vor allem der Kontakt mit
lauter netten Menschen, die man jede
Woche trifft oder kennen lernt. Und der
Austausch mit genau diesen Menschen ist
einfach Gold wert für jedermann und
-frau.

Wie war das für dich, diesen Schritt zu
gehen ‒ gab es Momente, an denen du
dir dachtest: „Was mache ich hier grad
eigentlich?“

Klar gibt es diese Momente ‒ jede*r hat
sie! Solche Momente sind aber auch
wichtig. Momente, in denen man zweifelt,
in denen man sich unsicher fühlt, ob das
wirklich die richtige Entscheidung ist oder
ob man überhaupt die richtige Person
dafür ist oder ob das nicht alles zu früh ist
oder solche Momente, in denen man gar
nicht mehr weiß, was gerade eigentlich
passiert. Sie geben einem im Nachhinein
die Sicherheit, dass alles gut ist, so wie
man es macht und dass man im Zweifel
immer ein Team und Freunde hat, die
einem zur Seite stehen, wenn doch mal
etwas anders läuft als gedacht. Hierbei
war der Faktor Risikobereitschaft ein sehr
großer für mich, weil ich mir zunächst
auch sehr unsicher war. Aber wenn man
mal merkt, wie viel Rückhalt,
Unterstützung und Wissen man im Team
und im Umfeld hat, geht man deutlich
entspannter an die ganze Sache heran.
Leichter gesagt als getan ‒ ganz klar ‒
aber ein Versuch ist es wert. Versprochen!

Was treibt dich an, dich für die
Chorjugend in Deutschland zu
engagieren?

Als allererstes ist es mir wichtig, mich für
die Jugend zu engagieren, um auch vielen
Erwachsenen zu zeigen, wie aktiv die
Jugendlichen (in der Chorszene) sind,
wenn man ihnen nur zuhört. Wir haben
genauso Wünsche und Träume und
versuchen, diese zu erreichen. Und dazu
möchte ich meinen Beitrag leisten.
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Risikobereitschaft und die Liebe zur Chormusik.“

Es liegen ja noch viele spannende Sachen
vor uns in der jungen Chorszene: Was
gibt's aktuell zu tun? Welche Aufgaben
siehst du für deine Amtszeit?

Als „Küken“ sehe ich meine Aufgabe darin,
vor allem Begeisterung zu streuen, wie
viel Potential in der Jugend, dem Singen
und in der jungen Chorszene steckt. Zum
anderen ist es mir wichtig, den
Musikmanager*innen- und Chorvorstand-
Nachwuchs im Blick zu behalten, wofür
die Seminare „Einstieg -und
Weiterbildung Chormanagement“ auch
sehr wichtig sind. Diese Menschen sind
essenziell für die Chorlandschaft, da der
Vorstand eines Chores sein Sprachrohr ist.
Und nur so kann man erreichen oder
zumindest kundtun, was einem wichtig
ist. Unabhängig davon ist es mir ein
Anliegen, den Aufbau der
Landeschorjugenden voranzutreiben, da
Strukturen auf Landesebene mit ihren
Kontakten und ihrem Wissen viel besser

die junge Chorszene im Blick behalten
können, als wir das von der Bundesebene
aus können. Ein Austausch mit den
Chören in den einzelnen Bundesländern
ist so auch um einiges einfacher und
produktiver.

Und wie stelle ich mir die Arbeit im
Bundesverband eigentlich vor ‒ kannst
du mir da mal einen groben Einblick
geben, wie das bei euch so läuft?

Wir stellen quasi das Dach dar, unter dem
ihr lebt. Und wie bei einem Haus und
seinen Bewohner*innen braucht man
einfach einander. Wir bieten euch die
Möglichkeit der Weiterbildung, des
Engagements in den verschiedensten
Bereichen, bieten Programme und
Projekte an, die euren Landesverband
stärken und sind für euch da, wenn ihr
Fragen, Probleme oder Anregungen habt.
Gleichzeitig seid ihr unsere

Lebensversicherung, da wir ohne euch
kaum eine Veranstaltung auf die Beine
stellen könnten, keinen so regen
Austausch hätten, geschweige denn eine
Singbus-Tour realisieren könnten.

Und abschließend: Was würdest du
jungen Menschen raten, die Lust haben,
sich zu engagieren, aber noch nicht so
richtig wissen, wie?

Einfach mal anfangen! Es geht nicht
darum, wo oder was ihr anfangt, sondern
dass ihr anfangt. Überlegt euch mal in ein
paar ruhigen Minuten, was euch zum
Beispiel in eurer Chorgemeinschaft
wichtig ist. Dann solltet ihr euch am
besten ein oder zwei Verbündete suchen,
mit denen ihr eine der Sachen in Angriff
nehmt ‒ und macht es euch am Anfang
bitte nicht zu schwer.

Wenn ihr in der guten Situation seid, dass
sich schon andere Chormitglieder zu
einem aktiven Vorstand entwickelt haben,
solltet ihr einfach auf diesen zugehen.
Sprecht miteinander und überlegt, wo
jede*r Einzelne unterstützen kann. Man
kann sich sehr unterschiedlich
engagieren: ob mit dem schnellen Teilen
eines Facebook-Beitrags, dem Beitreten
zum Förderverein, dem Erneuern der
Chorkleidung, dem Organisieren eines
bunten Abends oder dem Unterstützen im
Social-Media-Team ‒ alles bringt euch
einen Schritt voran!



Landesjugendchor

Probewoche 2020

Der LJC ist back!
Das Hoffen auf gemeinsame
Probewochenenden hat sich gelohnt - im
August konnte der LJC seine legendäre
jährliche Probewoche durchführen. Trotz
der Tatsache, dass wir uns an einige
Einschränkungen gewöhnen und an
einige Hygiene-Regeln halten mussten,
haben wir uns nicht die Stimmung
vermiesen lassen. Angepasst an die
Hygiene Vorschriften haben wir unsere
Probewoche nach Saarbrücken in die
Jugendkirche eli.ja verlegt. Der
Jugendpfarrer Christian Heinz war so
freundlich und hat uns für sieben Proben-
Tage Asyl geboten.

So kamen wir Freitagmittag
hochmotiviert, aber diszipliniert in die
Kirche, um nach langer Gesangspause

endlich nochmal zu durchzustarten.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde
es mit jeder Stunde besser. Auch die
übliche Einzelstimmbildung konnte
stattfinden, was nach einer
mehrmonatigen Gesangspause bei
manchen tatsächlich von Nöten war :D.
Durchgeführt wurde sie von unserer
Stimmbildnerin Larissa Eckstein im
Gemeindehaus neben der Kirche.

Geprobt wurde das derzeitige Volkslieder-
Programm, welches hoffentlich dieses
Jahr noch in mindestens zwei Konzerten
zu hören sein wird. Die Hinarbeitung auf
Konzerte führte zu einem zusätzlichen
Aufschwung der Probemotivation.

Das erste Konzert wird am 25.10.2020 in
der Jugendkirche eli.ja stattfinden,
zusätzlich wird es live auf Youtube

gestreamt. Das zweite Konzert werden wir
am 29.11.2020 in Brotdorf singen.
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kontakt:

LandesJugendChor Saar
www.ljc-saar.de

Projektmanagement: info@ljc-saar.de
LJC Vorstand: vorstand.ljc-saar@web.de

info@ljc-saar.de
vorstand.ljc-saar@web.de

Grundlagen des Chorsingens

Das beliebte Seminar "Grundlagen des
Chorsingens I" wird auch 2021 wieder
angeboten.

In diesem Seminar haben die SängerInnen
die Möglichkeit, in Kleingruppen ihr
Grundwissen über Musik zu erweitern und
ihre sängerischen Fähigkeiten aus-
zubauen.

Mit mehreren Dozententeams (Theorie
und Gesang), werden dezentral über das

ganze Saarland an 6 Terminen zu je 3
Stunden Grundlagen der Musiktheorie
(Notenlesen - Rhythmus-Schulung - Wie
finde ich mich in den Noten zurecht? -
Was bedeuten die Zeichen in den Noten?
etc.) und der Umgang mit der eigenen
Stimme vermittelt.

Es sind keine Vorkenntnisse nötig!

Das Seminar wird in folgenden Kreisen
angeboten:

Homburg, Merzig, Neunkirchen,
Saarbrücken, St. Wendel und Saarlouis.

Jeweils am Samstagvormittag 3 Stunden

Herzliche Einladung an alle
Interessierten!

Workshop „Grundlagen des Chorsingens“

Beginn der Seminare ist im Januar 2021, die genauen Termine und Seminarorte
werden in Kürze auf der Homepage des Saarländischen Chorverbandes bekannt-
gegeben.

Der Teilnehmerbeitrag für die Kurse beträgt je 60 Euro.

Hinweis:
Grundlage der Kurse ist das Buch „Singen auf den ersten Blick ‒ ein Übungsbuch zum
Notenlesen“ von Martin Sturm, Schott, ISBN 987-3-7957-0797-2, das von den Teilnehmern
selbst besorgt werden muss und zum Kurs mitzubringen ist.

Monkey Business Images / shutterstock.com

Workshops

Workshops

Chor total 2020 - Erde und Seele - Volkslieder aus allen Zeiten
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Die traditionelle Chorsinge-Lust-Veran-
staltung für Chorsängerinnen und Chor-
sänger zum Ende des Jahres findet in
diesem Jahr vom 27. bis 29.12.2020 in der
Landesakademie für musisch-kulturelle
Bildung in Ottweiler statt.
In diesem Jahr übernimmt Mauro
Barbierato, Leiter des Landesjugendchors
Saar, die Leitung des Workshops. Im
Programm stehen Lieder aus verschie-
denen Epochen und Ländern zum Thema
“Erde und Seele”. Es handelt sich
hauptsächlich um eine Auswahl von
Volksliedern, die in unterschiedlicher Art
und Weise einen Bezug der Menschen-
seele zur Mutter Erde darstellen (u.a. von
Holst, Purcell, Bobby McFerrin etc.).
Leichte bis mittelschwere Chorsätze und
Kanons, a cappella und mit Klavierbe-
gleitung, werden gemeinsam erarbeitet.
Einsingen, Stimmbildung, Rhythmus-
übungen, Intonation, Artikulation,
musikalischer Ausdruck und Chorklang
gehören zu den Themen, die uns während

der drei Tage begleiten werden. Daneben
stehen natürlich das gemeinsame Singen
und der Spaß am Musizieren, in dieser für
die Chormusik schwierigen Zeit, im
Vordergrund!

Mauro Barbierato wurde 1984 in Padova
(Italien) geboren und hat dort nach der
Schulausbildung zunächst Orgel und
Orgel-Komposition bei Prof. L. Medici
Turrini am Conservatorio „C. Pollini“ in
Padova studiert, wo er mit Diplom
abschloss. Seine musikalische Laufbahn
führte ihn danach ans Conservatorio „G.
Verdi“ nach Mailand, wo er in den Fächern
Chordirigat, musikalische Paläografie (bei
Prof. G. Acciai) und Basso Continuo (bei
Prof. C. Farina) studierte. An der Musik-
hochschule Mannheim studierte Mauro
Chor- und Orchesterleitung bei Prof.
Georg Grün und Prof. Klaus Arp, wo er mit
Bachelor of Music mit künstlerischem und
pädagogischem Schwerpunkt abschloss.
2014 war sein Master-Dirigierstudium und

2015 das Aufbaustudium „Dirigieren ‒
Konzert Reife an der Hochschule für Musik
Saar bei Prof. G. Grün abgeschlossen.
Mauro arbeitete zudem in der Opern-
schule der Musikhochschule Mannheim
als musikalischer Assistent von Prof.
Cosima Osthoff sowie als Korrepetitor,
und im April 2012 spielte und leitete er die
Oper „Echt?“ beim Schnawwl Theater
Mannheim. Im Nationaltheater Mannheim
arbeitete er dann in der Spielzeit 2014/15
als musikalischer Leiter bei der Oper
„Sturm“ und in 2019 leitete er die Oper
“Die Zauberflöte” bei den Schlossfest-
spiele Ettlingen. Derzeit ist Mauro Dirigent
des Kinderchores des Saarländischen
Staatstheaters und seit Anfang 2019 der
künstlerische Leiter des LandesJugend-
Chores Saar. 2018 übernahm er einen Teil
der musikalischen Leitung des Robert-
Schuman-Chores. Er arbeitet als Dozent in
den Fächern “Chorleitung” und “Praxis-
bezogenes Stimmtraining Italienisch“ an
der Hochschule für Musik Saar, wo er auch
das Chor- und Orchesterbüro leitet.

Workshop „Chor Total“

Dozent: Mauro Barbierato

Beginn: 27.12.2020 ab 18.00 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen
29.12.2020, 15.00 UhrEnde:

Teilnehmer: 21 Teilnehmer sind zurzeit möglich.
Verpflichtend ist die Rechtsverordnung, der Hygieneplan der Saarländischen
Landesregierung für Gaststätten und Beherbergungsbetriebe in der jeweils
gültigen Fassung sowie der Corona Hygiene- und Verhaltensplan der
Landesakademie.

Preis: 90,00 Euro inkl. Übernachtung und Verpflegung

Anmeldeschluss: 27.11.2020
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Zum Gedenken

Erhard Lamber

Der Männergesangverein 1885 Höchen e.V.
gedenkt seiner verstorbenen Sängerkameraden

Erhard Lamber und Wolfgang Hussong.

Beide waren viele Jahre treue Sänger
sowohl bei der Liedertafel Oberbexbach

als auch beim MGV Höchen.

Die Stimmen beider Sängerkameraden und ihr freundliches Wesen werden uns
fehlen. Auch halfen sie tatkräftig bei allen Arbeiten, die für den Verein anfielen.

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten und uns dankbar an
Erhard und Wolfgang erinnern.

Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.

Wolfgang Hussong

Anmeldungen und weitere Infos unter www.saarlaendischer-chorverband.de



Seminar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Vereine und ehrenamtliche Organisationen

Termin: Samstag, 28. November 2020
9.30 bis 17 Uhr

Referent: Michael Jungmann
Kosten: keine

Die Veranstaltung findet im Haus der Union Stiftung
(Steinstraße 10, 66115 Saarbrücken, Einfahrt Parkplatz: Wiesen-
straße) statt. Corona-bedingt wird nur eine begrenzte Anzahl
von Plätzen bereitgestellt. Wir bitten um vorherige Anmeldung.

Infos:

Veranstaltungsort: Union Stiftung
Steinstraße 10, 66115 Saarbrücken
(Einfahrt Parkplatz Wiesenstraße)

Anmeldung unter: Telefon 0681 709 450
info@unionstiftung.de
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Interessenten des Landeschorverbandes herzlich willkommen!

Der SingBus ist Teil des Programms „Kinderchorland –
in jedem Ort ein Kinderchor“ der Deutschen Chorjugend.
Er wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien und ist Teil des Förderprogramms
„MusikVorOrt“ des Bundesmusikverbands Chor & Orchester.

Der singbus ist unterwegs

In jedem Ort ein Kinderchor

Kinderchorland ‒ der Name ist Programm
und Vision in einem: In jedem Ort ein
Kinderchor, sodass auch das Saarland zu
einem Kinderchorland wird! Mit dieser
Maßnahme möchte die Deutsche Chor-
jugend dazu beitragen, diese Vision in die
Tat umsetzten. Dazu verfolgt das
Programm drei Ziele: Erstens geht es
darum, die Gründung von Kinderchören
vor allem in ländlichen Räumen
anzukurbeln, zweitens diese und schon
bestehende Kinderchöre bei einer
musikalisch-pädagogisch qualitativen
Umsetzung zu unterstützen und drittens
die Kinderchorszene, also Initiativen,
Organisationen, Chöre, Engagierte und
die, die es noch werden wollen, stärker zu
vernetzen.

EINE VERANSTALTUNG FÜR ALLE
MUSIKINTERESSIERTEN

Singen ist ein wichtiger Bestandteil im
Entwicklungsprozess von Kindern. Die
praxisnahe Unterstützung bereits
bestehender Chöre soll dazu beitragen,
dass diese Grundwerte weiter in unsere
Gesellschaft getragen werden. Und wo es
noch keinen Kinderchor gibt, da ist es
höchste Zeit, dass einer entsteht, der
durch qualitativ gute Chorarbeit diese
Werte weiterträgt. Die Deutsche Chor-
jugend und ihre Landesverbände vor Ort
möchten diese Erfahrungen jedem Kind
von klein auf ermöglichen und so zu einer
nachhaltigen, kulturellen Teilhabe
beitragen.

Das Kinderchorland ist das neue, bundes-
weite Programm der Deutschen Chor-
jugend, ausgezeichnet und unterstützt
von der Bundesbeauftragen für Kultur und
Medien, Monika Grütters, mit dem in der
ersten Phase vor allem Menschen in

ländlichen Räumen für das Singen mit
Kindern begeistert werden sollen. Dabei
spielt aber gerade in diesen Regionen das
„Wir“ eine große Rolle. Kein Chor, kein
Verein, kein Ensemble steht in seiner Stadt
oder Region alleine da. Das Programm
Kinderchorland bringt Engagierte
zusammen und stärkt so ein
bundesweites Netzwerk im Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit.

GRÜNDEN SIE IN IHREM VEREIN EINEN
KINDERCHOR!

Sie initiieren einen Kinderchor und wir
unterstützen Sie dabei. Der Saarländische
Chorverband ist Ansprechpartner bei
pädagogischen, organisatorischen und
finanziellen Fragen. Sie bekommen
außerdem einen Partnerkinderchor an
Ihre Seite, der Sie bei allen Fragen
unterstützen wird, denn gemeinsame
singen wir stärker. Ihr erster Auftritt soll im
Juni 2021 im Rahmen des Kinder- und
Jugendchorfestivals im Blumengarten
Bexbach auf dem Singbus der Deutschen
Chorjugend stattfinden.

GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT
ORIENTIEREN

„Gemeinsam singen wir stärker“, so lautet
nicht nur ein Motto der Deutschen
Chorjugend, sondern ist gelebte
Gemeinsamkeit. Mit dem Projekt
Kinderchorland werden dem Saarland
nicht nur tolle Veranstaltungen für alle
Musikbegeisterten geschenkt, sondern
eine wichtige Weiche für die Entwicklung
der Chorszene gestellt. Durch die
Zusammenarbeit des Saarländischen
Chorverbandes und der Deutschen
Chorjugend werden neue Ideen

entwickelt, Gedanken angestoßen und ein
großer Schritt in Richtung Zukunft getan.
In jedem Ort ein Kinderchor: Wir sind
dabei. Ihr auch?

DEUTSCHLAND BRAUCHT KINDERCHÖRE:
DER SINGBUS KOMMT UND SIE KÖNNEN
IM MÄRZ SCHNUPPERN!

Eine Bühne mit viel Musik, mit
Begeisterung am Singen, Kinder- und
Jugendliche, die Spaß daran haben ihre
Stimme auszutesten, Eltern, Großeltern
und Freunde, die als Unterstützer und
Fans live vor Ort dabei sein wollen ‒ das
alles ist der SingBus: Ein Erlebnis für Groß
und Klein.

Neben der Hauptattraktion, dem Konzert
eines Kinderchors auf dem umgebauten
SingBus-Bühnen-Truck am Samstag, den
20.3.2021, gibt es viel Sehens- und
Hörenswertes zum Thema Singen und
Stimme in der „Sing-und-Kling“-Aus-
stellung zu entdecken. Eine SingDusche
zum selber Trällern, ein Rhythmus-
Roulette, das zum Komponieren einlädt
und ein StimmModell, das kindgerechte
Antworten auf die Fragen rund um die
Stimme gibt. An allen Orten und allen
Veranstaltungen mit von der Partie: Die
Tourmanager*innen der Deutschen
Chorjugend. Sie begleiten die Aktionen
vor Ort und sind zusammen mit uns
wichtige Ansprechpartner für die
Entwicklung unserer Kinderchorarbeit vor
Ort. Möglich ist das Projekt durch ein
wichtiges Bundesweites Förder-
programm: Der SingBus ist Teil des
Programms „Kinderchorland ‒ in jedem
Ort ein Kinderchor“ der Deutschen
Chorjugend. Er wird gefördert von der
Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien und ist Teil des
Förderprogramms „MusikVorOrt“ des
Bundesmusikverbands Chor & Orchester.

Alle Informationen zum SingBus und dem
Kinderchorland gibt es unter:

www.kinderchorland.de
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Hauptversammlung des Kreis-Chorverbandes Homburg

Am Samstag, den 27. Juni 2020 konnte
nun endlich die wegen der Corona-
pandemie verschobene Hauptversamm-
lung des Kreis-Chorverbandes (KCV)
Homburg stattfinden. Durchgeführt
wurden in diesem Rahmen auch die im 2
Jahresrhythmus anstehenden Neuwahlen
des Vorstandes. Ort der Versammlung war
die Lambsbach Halle in Kirrberg, die
genügend Platz bot für geladenen
Delegierten und den Vorstand des KCV,
um die gebotenen Abstände einzuhalten.
Gastgeber war der Chor „Taktstrich“, der
die Versammlung musikalisch mit Gesang
von der CD untermalte. Begrüßt wurden
die Vereinsvertreter von der Vereins-
vorsitzenden Frau Doris Omlor.

Corona und seine Auswirkungen waren
das bestimmende Thema, ob im
Allgemeinen oder bei den Chören im
Speziellen. Das spiegelte sich ganz
deutlich in den Grußworten des
stellvertretenden Ortsvorsteher Martin
Lambert und von Landrat Dr. Theophil
Gallo wider. Herr Lambert freute sich über
das heutige Treffen in seinem Kirrberg,
zeige es ein kleines Stück mehr
Normalität, die uns allen wertvoller
erscheint als vor dieser seltsamen Zeit. Es
zeige sich auch, dass wir mehr „Wir“
brauchen, weniger „Ich“ führte Lambert
weiter aus.

Die Gesangvereine seien ein Vorbild für
die Gesellschaft, weil sie Gemeinschaft
und Zusammenhalt vorleben, auch wenn
zur Zeit keine Konzerte, keine Auftritte
und auch keine Proben stattfänden.

Landrat Gallo, seit 5 Jahren im Amt,
begann sein Grußwort damit, dass er so
eine Situation überhaupt nicht erwartet
hatte. Das Virus traf alle mit einer solchen
Wucht, die unvorstellbar war. Da ihm in
seiner Funktion auch das Gesundheitsamt
unterstellt ist, bekamen er und seine
Mitarbeiter diese Wucht schwer zu spüren.
„Abstand, Mundschutz und Hände-

waschen sind nach wie vor
oberstes Gebot, um der Heim-
tücke des Virus zu begegnen. Es
gibt einfach noch zu wenige
Erkenntnisse über diesen
Erreger, geschweige denn einen
Impfstoff.“ Die Neuinfektionen
im Saarland liegen momentan bei 0, was
zuerst einmal gute Nachrichten sind.
Risikofaktor sei der Mensch selbst, gäbe es
doch immer wieder solche, die auf Corona
mit Ignoranz reagierten. Was natürlich
völlig daneben sei. Mit der gebotenen
Vorsicht und Respekt, Ruhe und Geduld
könne man die Pandemie eindämmen
und weiter an den Erfolgen arbeiten.
Ohne die Lockerungen aufʻs Spiel zu
setzen. In enger Zusammenarbeit mit dem
Robert-Koch-Institut und der Landes-
regierung Saar ist eine neue Verordnung
für die Chöre und Musikvereine heraus-
gekommen und ging am Wochenende an
alle Vereine.

Jetzt kam von Landrat Gallo der für viele
der wichtigste Satz des Tages: es sind
unter bestimmten Voraussetzungen
wieder Chorproben möglich! Sowohl im
Freien als auch in Räumen müssen zum
Beispiel 3 m Abstand eingehalten,
Mundschutz bis zum zugewiesenen Platz
getragen, Anwesenheitslisten geführt und
Desinfektionsmittel bereitgestellt werden.
Ohne bestimmte Personenanzahl. So
lauten einige Eckpunkte in der Ver-
ordnung. Ferner muss die zuständige
örtliche Behörde über die Proben
informiert werden. Trotz dieser Auflagen
ließ diese Nachricht allen anwesenden ein
Lächeln ins Gesicht zaubern.

Weiter in der Tagesordnung ging es mit
der Bekanntgabe der Preisträger von der
Chorprämie, die alle 2 Jahre vergeben
wird. Es gab insgesamt 6 Bewerber und
die Entscheidung traf ein neutrales
Gremium Anfang 2020. 4 Preisträger
wurden nun vom 1. Vorsitzenden Frank

Vendulet verlesen: 1. Platz: Kinderchor
„Die Kunterbunten“ Oberbexbach. 2. Platz:
Chor SingʻnʻSwing Homburg Bruchhof. 3.
Platz: MGV Höchen. 4. Platz: Kinderchor
„Korlores“ Herbitzheim.

„Ebenfalls erfolgreich waren wir selbst,
also der KCV Homburg mit seiner eigenen
Bewerbung bei der Chorprämie.“ führte
Frank Vendulet aus. Und zwar mit seiner
Veranstaltung „Open Air Bex“ im Bex-
bacher Blumengarten im vergangenen
Jahr. Die Zusammenarbeit des Projekt-
chores bestehend aus verschiedenen
Vereinen aus dem Kreis, mit der Pfarr-
kapelle Kirrberg, dem Esemble „Lumes“
mit jetzigen und ehemaligen Sängern aus
dem Landesjugendchor und dem SR
funktionierte hervorragend. Genauso
überzeugte mit ihrer Klavierbegleitung
die junge Pianistin Marie Luise Liebel die
Chöre, Musiker und natürlich das
Publikum. Zudem war dieser Event nicht
nur ausverkauft und kam bei den
Zuhörern sehr gut an, sondern hervor-
zuheben war erstens die Miteinbeziehung
des angrenzenden Seniorenheimen der
AWO Bexbach und der AWO Furpach,
deren Bewohner und Pfleger ein extra
Bereich an der Bühne hatten und das
Konzert miterleben konnten. Es machte
ihnen sichtlich große Freude. Zweitens
hatte David Schwarz von den „Rusty
Teenspoons“ seine Mitstreiter von diesem
Chor mobilisiert und organisierte den
allgemeinen Getränkestand. Diese Ver-
bindung von Jung und Alt führte zum
positiven Urteil der Jury.

In den Berichten vom Vorsitzenden
Vendulet und vom Kreis-Chorleiter zeigte
sich der volle Terminkalender der
vergangenen 2 Jahre 2018/19. Umso
trauriger waren und sind die Aussichten
für 2020: sämtliche Veranstaltungen sind
abgesagt. Das traf alle sehr hart mit dem
Lockdown im März diesen Jahres.
Betroffen davon war zum Beispiel auch
den Verbandstag, der am 26. September
2020 nachgeholt werden soll, der Ort wird
noch bekannt gegeben. Ebenfalls fällt die
geplante Großveranstaltung Sing City in
St. Wendel flach.

In weiterer Zukunft im Jahr 2023 steht das
100 jährige Bestehen des KCV Homburg
an, so Vendulet.

Der Chor CantAnima im Mai 2019 ‒ damals durften wir auch physisch noch nah zusammenstehen! Foto: Marc Müller FotografieDer Chor CantAnima im Mai 2019 ‒ damals durften wir auch physisch noch nah zusammenstehen! Foto: Marc Müller Fotografie

1. Vorsitzender: Frank Vendulet
eMail: frank.vendulet@web.de

KREIS-CHORVERBAND

HOMBURG
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Nach den Berichten aus dem Vorstand
und dem Kreis-Chorleiter ging es über zu
den Neuwahlen. Da gab es sowohl
Bestätigungen als auch Verschiebungen
in den zu besetzenden Ämtern des
Vorstandes. Und auch leider endgültige
Verabschiedungen. Der neu gewählte
Vorstand des Kreis-Chorverbandes setzt
sich wie folgt nun zusammen:

1. Vorsitzender Frank Vendulet

2. Vorsitzende Kerstin Reumann
(vorher Geschäftsführerin)

Geschäftsführerin Ulrike Blaß
(vorher Beisitzerin)

Kassiererin Katharina Hary (Neu)

Jugendreferent David Schwarz
(vorher Beisitzer)

Kreis-Chorleiterin Christina Weyers

Stellvertr. K-CL Dorothée Bost-Kattler

Beisitzerin Martina Schulte

Kassenprüfer Lothar Gründemann

Kassenprüfer Norbert Simon

Gegen Ende der Versammlung bedankte
sich Frank Vendulet sehr herzlich im
Namen des gesamten Vorstandteams für
ihre Arbeit im Kreis bei Elke Schneider (15
Jahre), Doris Günther (6 Jahre) und Katja
Allinger (2 Jahre), die auf eigenen Wunsch
den Vorstand verlassen haben und leider
nicht mehr zur Wahl standen. Ferner galt
sein abschließender Dank allen Mit-
gliedern für ihr Vertrauen und er freue
sich mit seinen neuen Vorstandskollegen
auf die Arbeit für den Chorgesang im
Kreis-Chorverband.

Martina Schulte

K CREIS- HORVERBAND

H VOMBURG E. .

Am Sonntag, 05.07.2020 fand - corona-
bedingt etwas verspätet - im Haus für
Kultur und Sport in Hülzweiler und unter
Einhaltung der entsprechenden Hygiene-
vorschriften die diesjährige General-
versammlung des Chor-Werks Hülzweiler
e.V. statt.

Es wurde ein neuer Vorstand gewählt, mit
vielen altbekannten Namen und dem ein
oder anderen neuen Gesicht:

Vorsitzende:
Karina Kluge-Freichel

Geschäftsführende Koordinatorin:
Monika Ersfeld

Kassierer:
Alex Schöneberger

Stellvertretende Kassiererin:
Olivia Freitag-Weber

Koordinatoren/Chorvertreter der Chöre:
• Frauenchor CHORina:
Manuela Fleury und Birgit Riga-Kammer

• Gem. Chor Jung & Sing:
Monika Ersfeld, Eva Grünwald & Anita
Lindeke

• Kinder- und Jugendchor Chorazón:
Lukas Rupp

Die langjährige Kassiererin
Simone Winter gibt ihr Amt mit
dieser Wahlperiode auf und
wurde mit Blumenstrauß und
dazugehörigem kleinen
Dankeschön „in den Ruhestand“
entlassen. Sie bleibt dem Chor-
Werk weiterhin als begeisterte
Sängerin erhalten.

Aktueller Fokus des Vorstands wird sein,
die Probearbeit der Chöre regelmäßig und
unter Einhaltung entsprechender
Abstands- und Hygieneregelungen
möglich zu machen ‒ besteht durch das
Singen und die dabei ausgestoßenen
Aerosole doch ein besonderes
Infektionsrisiko. Dazu gehören unter
anderem auch die Erweiterung der
technischen Ausstattung des Vereins und
die Nutzung von Online-Angeboten.
Gleichermaßen wichtig sind die
Förderung des Kinder- und Jugendchores
Chorazón und die Konzertplanung, sobald
diese wieder möglich ist.

Das Chor-Werk Hülzweiler e.V. freut sich
auf die kommenden zwei Jahre, in der die
drei Chöre Chorazón, CHOrina und Jung &
Sing ihre musikalische Arbeit wieder
fortsetzen können, verbunden mit der

Hoffnung, dass auch Konzerte und die
Begegnung mit dem Publikum in
absehbarer Zeit wieder möglich werden.
Worauf sich der Verein besonders freut:
2021 feiert Jung & Sing sein 30-jähriges
Bestehen!

Vorsitzende:

Geschäftsführende Koordinatorin:

Kassierer:

Stellvertretende Kassiererin:

Koordinatoren/Chorvertreter der Chöre:
• Frauenchor CHORina:

• Gem. Chor Jung & Sing:

• Kinder- und Jugendchor Chorazón:

Generalversammlung des Chor-Werks Hülzweiler e.V.

1. Vorsitzender: Franz Himmel
eMail: HimmelFranz@t-online.de

KREIS-CHORVERBAND

SAARLOUIS

• Räumungen
• Entrümpelungen

Rühmkorff - Textilrecycling & Entsorgung
Mitglied im BVSE

Tel. 06826 965 77 00      www.rte-recycling.de

• Entsorgungen
• Abriss



Auf einen Blick: SCV-Termine

Konzerte und Veranstaltungen

Mitsingkonzert
16. Dezember 2020
Basilika, Saarbrücken

Yoga und Stimme
07. November 2020
Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung,
Ottweiler

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (S. 12)
für Vereine und ehrenamtliche Organisationen
28. November 2020
Union Stiftung, Saarbrücken

Chor total 2020 (S. 11)
27. - 29. Dezember 2020
Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung,
Ottweiler

Anmeldungen und weitere Infos unter www.saarlaendischer-chorverband.de

Workshops / Seminare

bester
moment.

beste
werbung.

WERBUNGUNDSO.COM

Hinweis

Während der Fertigstellung der vorliegenden
Ausgabe ver-schärfte sich die Infektionslage leider
deutlich.

Bitte beachten Sie, dass es bei Terminen,
Veranstaltungen und Vorgaben daher kurzfristig zu
Änderungen kommen kann und bleiben Sie alle
gesund!

Saarländischer
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