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Newsletter Dezember 2020

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun ist die stille Zeit gekommen. In diesem Jahr
ist sie das tatsächlich ganz besonders. Keine
Weihnachtskonzerte, keine Weihnachtsmärkte,
kein Trubel - wie sollen wir damit umgehen?

Nutzen wir die Zeit für die innere Einkehr. Was
war trotz allem gut in diesem Jahr? Was hat uns
gefallen, was hat uns glücklich gemacht, wofür
können wir dankbar sein? Wer gesund
(geblieben) ist, darf sich glücklich schätzen. Wer
krank war, freut sich über die Genesung.
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Vielleicht sind im Umfeld Kinder geboren
worden, die das Leben bereichern.

Denken Sie auch gern an die kleinen schönen Momente, die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind.

In unserem letzten Newsletter für dieses Jahr, haben wir wieder ein paar schöne Momente für Sie
erlebbar gemacht. Freuen Sie sich auf und über die interessanten Informationen, die unser
Newsletter-Team zusammengestellt hat. Die Videos hinter den bereits geöffneten Türchen in
unserem Adventskalender dürfen Sie immer wieder ansehen. Haben Sie ein Lieblingsvideo
gefunden? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Im Namen unseres Präsidiums wünsche ich Ihnen beschauliche Feiertage mit selbst gesungenen
Liedern in einer liebevollen Umgebung und einen für Sie passenden Jahresausklang.

Ich freue mich darauf, Sie bei diversen musikalischen Veranstaltungen im kommenden Jahr
persönlich zu sehen und zu hören.

Bis dahin bleiben Sie gesund und freuen Sie sich des Lebens!

Ihre

Angelika Eilers
Präsidentin Chorverband Hamburg

Das Newsletter-Team wünscht Frohe Weihnachten!
  Schaut Euch gern das Video an
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Video

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen
(Virtuelle) Weihnachtsauftritte unserer Mitgliedschöre

Heute ist der 6. Dezember, Nikolaustag - Nur noch 18 Tage bis Weihnachten! Normalerweise wären
unsere Chöre nun in vollster Vorfreude auf ihre Weihnachtskonzerte oder hätten sie vielleicht sogar
schon hinter sich. Doch dieses Jahr ist alles anders...

Ein Virus hat alles verändert! Doch neben Sorgen und Ängsten hat diese Situation unfassbar viel
Kreativität freigesetzt: Wenn unser Publikum nicht zu uns kommen kann, dann kommen wir eben
(virtuell) zu unserem Publikum, hat sich da der eine oder andere Chor gedacht!

 
So zum Beispiel die Inseldeerns aus Wilhelmsburg. Sie präsentieren auf ihren Social-Media Kanälen
Facebook, Instagram und YouTube, ihren eigenen Adventskalender. Jeden Tag öffnet sich ein neues
Türchen mit Musik, Geschichten und Gedichten. Lasst euch überraschen und schaut doch einmal bei
den Inseldeerns vorbei! Hierfür müsste ihr nur auf die folgenden Symbole klicken:
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Um uns eine kleine Freude zu bereiten, hat auch der Hamburger Musicalchor "MusicAlive" in diesem
Jahr erstmals einen digitalen Adventskalender zusammengestellt. Jeden Tag öffnet sich ab 7 Uhr ein
neues Türchen. Dahinter verbergen sich kleine Highlights aus 20 Jahren MusicAlive. Ansehen könnt
ihr Euch diese entweder auf Youtube oder auf Instagram und Facebook unter #musicalivehh.

  

Auch der Bramfelder Chor "Bramfelds Best Choice" hat weihnachtliche Überraschungen
vorbereitet. Zwar hat der Chor keinen eigenen musikalischen Adventskalender erstellt, jedoch fleißig
an zweien mitgearbeitet. So haben die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Mayya
Rosenfeldt je ein virtuelles Chor-Video für den Adventskalender des Bramfelder Kulturladens
"Brakula"  und für unseren Singenden Adventskalender erstellt.

Um zum Adventskalender des Brakula zu gelangen, folgt gerne diesem Link: Brakula
Adventskalender 2020

Apropos Adventskalender! Habt ihr schon in den Singenden Adventskalender des Chorverbands
Hamburg reingeschaut? Viele Mitgliedschöre haben sich an dem Singenden Adventskalender
beteiligt. Sieben Türchen wurden bereits gelüftet!

Hier geht's zu unserem YouTube-Kanal:

Ensemblegründer Henning Stöver im Gespräch

Die Deutsche Chorjugend hat für Hamburg drei Chorleiter als Ensemblegründer im Rahmen des
neues Bildungsprogramms mit Jugendlichen ausgewählt. Einer davon ist Henning Stöver. Er ist
Schüler und spricht im Interview mit der Jugendreferentin Ekaterina Borissenko über das Projekt und
sein neues Ensemble.

Interview

Spendenaufruf
Der Neue Kanbenchor Hamburg sucht Spenden für das Knabenchorfestival
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Der Neue Knabenchor Hamburg möchte im Jahr 2021 ein Knabenchorfestival organisieren, bei dem
vier weitere norddeutsche Knabenchöre, nämlich die Chorknaben Uetersen, die Lübecker
Knabenkantorei, der Knabenchor Unser lieben Frauen Bremen und der Hamburger Knabenchor St.
Nikolai teilnehmen werden. Neben Flashmobs in der City und Auftritten in den Hamburger
Hauptkirchen wird am 11. September 2021 ein großes Festkonzert im Michel stattfinden. Damit
dieses Festival stattfinden kann, werden dringend Spenden benötigt.

Weitere Informationen 

Die neue Ausgabe der "Singenden
Woterkant" ist da!
 
Der Chorverband Hamburg gibt dreimal jährlich
an seine Chöre das Mitteilungsblatt Singende
Woterkant heraus.

Die Sängerinnen und Sänger unserer
Mitgliedschöre werden darin umfassend über
das Hamburger Chorgeschehen – z.B. Konzerte,
Weiterbildungsmaßnahmen, Konzerttermine etc
– informiert.

Unsere Chöre haben die Möglichkeit, in diesem
Heft über ihre Konzertauftritte und Chorreisen zu
berichten.

Die neueste Ausgabe hier online lesen!

Klinikum Dortmund setzt Zeichen der Solidarität mit der
Kunst-, Kultur- und Veranstaltungsbranche

Da dem Klinikum Dortmund sehr bewusst ist,
dass gerade Kunst- und Kulturschaffende sowie
alle daran angeschlossenen Branchen derzeit
sehr unter dem Lockdown leiden, haben sie ein
Danke-Video als Zeichen der Solidarität mit der
Kunst- und Kulturbranche veröffentlicht. Das
Video soll zeigen, dass sich das Klinikum
Dortmund zum einen sehr unseres Opfers
bewusst ist, was diese Branchen für das
Gesundheitssystem leisten. Darüber hinaus soll
es auch deutlich machen, wie sehr das Team
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des Klinikums Kunst und Kultur schätzt und wie
sehr all das in unserer Gesellschaft derzeit fehlt
und wie wenig ein Krankenhaus als "Bühne" dies
ersetzen kann.
 
Hier geht's zum Video: #alarmstuferot - Klinikum
Dortmund sagt Danke an Künstler*innen,
Veranstalter*innen & Co.

Bund erhöht Mittel für Künstlersozialversicherung

Unternehmen, Vereine und andere Institutionen müssen eine Künstlersozialabgabe entrichten, wenn
Künstler oder Publizisten für sie freiberuflich tätig sind. Grundlage sind die gezahlten Honorare.

Bislang deckt die Künstlersozialabgabe zu 30 Prozent die Kosten der Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung freiberuflicher Künstler und Publizisten. Die weiteren Kosten werden bisher zu
20 Prozent durch einen Bundeszuschuss und zu 50 Prozent durch die Versicherten selbst
aufgebracht.

In der Corona-Krise erhöht jetzt der Bund seinen Anteil. Zusätzlich zum Bundeszuschuss entlastet
der Gesetzgeber die Künstlersozialversicherung um weitere 32,5 Millionen Euro. Dies hat der
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschlossen.

Durch die zusätzlichen Bundesmittel kann auch im nächsten Jahr der Abgabesatz zur
Künstlersozialkasse weiter stabil bei 4,2% gehalten werden.

 

Teil-Lockdown wird bis
Januar verlängert!

Bei ihren Beratungen in der vergangenen
Woche, haben die Bundeskanzlerin und die
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten
beschlossen, den Teil-Lockdown mit
geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern
und Freizeiteinrichtungen bis zum 10. Januar zu
verlängern. Laut Angela Merkel sei die Anzahl
der Neuinfektionen noch immer viel zu hoch.

Selbstverständlich werden wir euch auf dem
Laufenden halten, sollten sich Änderungen
ergeben.
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Der Newsletter des Chorverbands Hamburg e. V. erscheint regelmäßig jeweils am ersten Sonntag
eines jeden Monats. Der nächste Newsletterversand erfolgt demnach am 3. Januar 2021.

Sollten wir in der Zwischenzeit wichtige Informationen für Dich haben, die aus terminlichen Gründen
nicht bis zum nächsten regulären Newsletter warten können, werden wir einen Sondernewsletter
versenden.

Dir wurde dieser Newsletter weitergeleitet  und Du möchtest Dich gerne selbst für unseren Newsletter
eintragen? Sehr gern! Hier geht es zur Anmeldung:

Zum Newsletter anmelden

Newsletter weiterempfehlen
 

Folgt uns
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Liebe Freunde und Förderer des Neuen Knabenchores Hamburg,

das war in Rekordzeit (würden wir mal behaupten): binnen eines Tages schnellte unsere Zahl der
Crowdfunding-Fans von 0 auf 100 und noch darüber hinaus.

Mit anderen Worten: Vielen herzlichen Dank!
Und noch anders: Jetzt geht es richtig los!

Nun kann/darf/soll gespendet werden. Das Ziel unseres Vereins ist es, mit dem Spendenziel von
10.000 Euro einen großen Teil unseres Knabenchorfestival finanzieren zu können. Das
Knabenchorfestival soll fünf norddeutsche Knabenchöre aus Bremen, Lübeck, Uetersen und
Hamburg zusammenführen. Gemeinsam werden wir u. a. unsere Stadt erkunden und proben und ein
großes Konzert im Michel veranstalten. Mit 350 jungen Stimmen verspricht dies, ein für alle
besonderes Ereignis zu werden. Und den entstehenden Austausch werden wir sicherlich auch
darüber hinaus pflegen und weiterführen können.

Wir freuen uns über jede Spende! Die Hamburger Volksbank ist dabei so großzügig, alle Beträge
zwischen 5 und 25 Euro jeweils zu verdoppeln (solange deren Spendentopf, welcher aktuell mit 5.000
Euro gefüllt ist, es hergibt). Ferner gibt es für verschiedene Spendenbeträge spezielle Dankeschöns,
von einer Postkarte über Konzerttickets bis hin zu einem Privatkonzert. Genaue Informationen und
vieles mehr finden Sie auf unserer Crowdfunding-Seite:

hamvoba.viele-schaffen-mehr.de/hear-the-boys

Die Kampagne läuft ab sofort und bis zum 5. Februar. Erreichen wir das Spendenziel 😀 , ist die
Freude groß und das Geld auf dem Weg zu uns. Erreichen wir es nicht ☹ , geht das Geld an die
Spender zurück.

Empfehlen Sie unsere Kampagne auch gerne weiter, damit am Ende die Freude groß ist!

Ganz herzlichen Dank und liebe Grüße

Magdalena Reusch und Jens Bauditz

Magdalena Reusch
Geschäftsführender Vorstand 
Neuer Knabenchor Hamburg e.V.
magdalena.reusch@neuer-knabenchor-hamburg.de
Mittelweg 42
20148 Hamburg
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