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Newsletter Oktober 2020

Liebe Leserin,
lieber Leser,

mit diesem kleinen fröhlichen Kanon möchten
wir Dich auf die dritte Jahreszeit einstimmen.
Vielleicht denkst Du aber auch mit Sorge an die
kommenden Wochen: Wie und wo soll es mit
den Proben weitergehen - jetzt, wo es draußen
kälter, nasser und früher dunkel wird? Der
Landesmusikrat bietet hier Unterstützung! Wie?
Das erfährst Du in unserem heutigen Newsletter.

Unterstützung erfährt man ab sofort auch bei der
neu gegründeten Deutschen Stiftung für
Engagement und Ehrenamt, die wir ebenfalls
vorstellen werden.

Außerdem klärt Dich Erika Schulz, unsere
Finanzreferentin, heute über die Vorteile einer
Mitgliedschaft beim Chorverband Hamburg e. V.
auf.

Wir wünschen Dir viel Spaß mit unserem
Newsletter!

Herzliche Grüße

Dein Newsletter-Team

Angelika Eilers im Gespräch mit Erika Schulz

Am Sonntag, den 18.10.2020, findet um 15:00 Uhr die 73. Jahresmitgliederversammlung des
Chorverbands Hamburg e.V. statt. In der wunderschönen Hauptkirche St. Katharinen werden u.a. das
Amt der Präsidentin und das der Finanzreferentin neu gewählt.

Wir freuen uns Dir mitzuteilen, dass Angelika Eilers, unsere Präsidentin, und Erika Schulz, unsere
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Finanzreferentin, sich nach erfolgreichen vergangenen Jahren, wieder zur Wahl stellen. Beide
kennen sich schon sehr lange und sind ein eingespieltes Team.

Im Videogespräch, das Angelika Eilers mit Erika Schulz geführt hat, lernt man beide etwas
persönlicher kennen. Sie sprechen über ihre Tätigkeit im Chorverband und das, was sie unterstützen
und weiterhin fördern möchten.

Hier geht es zum Video

Das leistet der Chorverband Hamburg für seine Mitglieder

Die hamburgische Chorszene hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. Es sind
zahlreiche neue Chöre hinzugekommen und die Chorlandschaft bildet eine große Vielfalt ab. Der
Chorverband Hamburg möchte dies  fördern und hat neue Aufgabenfelder geschaffen, um die
Mitglieder unterstützen zu können und als Ansprechpartner für alle da zu sein. Die kulturelle
Bedeutung des Gesangs soll damit gefördert und weiterentwickelt werden.

Hier gibt es alle Vorteile einer Mitgliedschaft im Chorverband Hamburg auf einen Blick:

� Weitergabe von Informationen und Neuigkeiten per E-Mail, über die Homepage und den
Newsletter
� Anmeldungen der Konzerte bei der GEMA
� Kontrolle der Gebührenrechnungen der GEMA
� Beratung im Vereinsrecht
� Beratung im Steuerrecht - Gemeinnützigkeit
� Beratung über Versicherungsschutz
� Hilfestellung bei Anträgen
� Empfehlung von Musterverträgen für Chorleitungen 
� Empfehlung von Mustersatzungen
� Schlichtung bei Streitigkeiten zwischen Chormitgliedern und Vorstand bzw. Chorleitung
� Angebote von Aus- und Fortbildungen für Ehrenamtliche
� Angebote von Aus- und Fortbildungen für Chorleiter*innen und Chorsänger*innen
� Beantragung von Fördermitteln
� Ehrungen verdienter Mitglieder
� Pflege der Mitgliederkartei – OVERSO Datenbank des DCV
� Besuch von Proben, Konzerten, Jubiläen
� Erstellung und Versand der Verbandszeitschrift „Singende Woterkant“
� Darstellung der Chöre auf der Homepage
� Veröffentlichung des Veranstaltungskalenders – Werbung für Chorkonzerte 
� Schaltung von Kleinanzeigen auf der Homepage
... und vieles mehr
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Mit zunehmend schlechter werdendem Wetter sind viele Chöre auf der Suche nach Übungsräumen,
die "coronatauglich" sind., d.h. die den Anforderungen an Abstand und Lüftungsmöglichkeiten
genügen. Die bisherigen Räume sind vielfach zu klein oder nur schlecht über kleine Fensterchen
belüftbar, während eine kraftvolle Querlüftung erforderlich ist.

Dafür hat der Landesmusikrat eine Datenbank erstellt, auf der bereits viele Probenmöglichkeiten
aufgelistet sind: chorona.lmr-hh.de/probenraeume 

Dort finden sich Räume zwischen 80 qm bis über 500 qm mit unterschiedlichen Ausstattungen und
Preisen. Bei den zunächst hoch erscheinenden Preisen ist zu beachten, dass es auch das
Förderprogramm der Stadt mit Mietkostenzuschüssen gibt, das ebensfalls über den Landesmusikrat
läuft: chorona.lmr-hh.de/ 

Wenn Dein Chor in einem Raum probt, bei dem noch Zeitfenster für andere Chöre verfügbar wären,
wenden Dich bitte an CHORona@lmr-hh.de, damit der Raum in die Liste aufgenommen werden
kann.

Du weißt nicht, wie groß der Proberaum für Deinen Chor sein müsste? Wir haben im Internet einen
Raumbedarfsrechner gefunden. Dort gibst Du einfach den Platzbedarf pro Person (corona-konform
ca. 4-5 qm) und die Gesamtpersonenzahl an. Anschließend wird Dir die Raumgröße angezeigt.

Hier geht's zum Raumbedarfsrechner.

Teilnehmer für "LMR-
Festival" gesucht!!!
 
Dank einer ad hoc Förderung der Behörde für
Kultur und Medien kann der Landesmusikrat
kurzfristig am Samstag, 24. Oktober 2020 auf
dem Bert-Kaempfert Platz auf einer Open Air
Bühne ein ganztägiges Konzert unter dem Motto
„Wir verschaffen uns Gehör in concert“
(Dieses Mal im XXL-Format!) durchführen.

Vor der Bühne wird es etwa 400 Sitzmöglichkeiten geben und um den Platz verteilt Getränke,
Toiletten etc. – wie ein kleines LMR-Festival. Der Landesmusikrat stellt Euch eine professionelle
Bühne mit Licht und Tontechnik und sorgt für die gesamte Produktion um das Event. Auf die große
Bühne (ca. 7x10 Meter) passen je nach Instrumenten und Formation bis zu 20 Musiker*innen
gleichzeitig. Der LMR hofft, so auch die größeren Ensembles unter euch damit anzusprechen und
Euch eine Bühne zu geben!

Dies ist zwar sehr kurzfristig, aber der LMR wollte euch so die Möglichkeit geben, Euren
Ensembles/Chören nach der langen Corona-Durststrecke noch einmal eine Auftrittsmöglichkeit
anzubieten (sogar mit einer kleinen Aufwandsentschädigung).

Dafür suchen der LMR Teilnehmer*innen, um ein buntes, vielfältiges Programm auf die Bühne stellen
zu können.
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Meldet Euch bitte schnellst möglich beim Landesmusikrat (Projektorganisation: Lasse Grunewald
(grunewald@lmr-hh.de) mit folgenden Informationen, damit ihr gemeinsam über alles sprechen
könnt:
 

Name des Ensembles
Beschreibung
Musikstil
Mitgliederanzahl
techn. Anforderungen

Der Landesmusikrat bittet um Eure Rückmeldungen bis Freitag, 09. Oktober um 16 Uhr.    

Bitte bedenkt noch das im Oktober zu erwartende Wetter. Bei großem Andrang ist ggfs. Eine Auswahl
notwendig.

Der Landesmusikrat freut sich über Eure Kontaktaufnahme und der Chorverband Hamburg über eure
Berichte für die "Singende Woterkant", solltet ihr am Programm teilnehmen.

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt
gegründet
 
Erstmals gibt es eine bundesweite Anlaufstelle zur Förderung ehrenamtlichen Engagements. In
Neustrelitz wurde am 23. Juni 2020 die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt gegründet.

Etwa 30 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. Besonders in
strukturschwachen und ländlichen Regionen ist es jedoch häufig schwierig, ehrenamtliche Strukturen
aufzubauen und zu erhalten. Das will die neue Stiftung verbessern.

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist ein gemeinsames Vorhaben des
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend sowie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und will das
Ehrenamt und bürgerschaftliche Engagement in Deutschland stärken und fördern. Neben den oben
erwähnten Bundesministerien ist unter anderem auch der Bundesmusikverband Chor & Orchester e.
V. im Stiftungsbeirat vertreten.
 
Die Stiftung dient vor allem als Servicestelle. Insbesondere kleinen Initiativen fällt der Aufbau von
notwendigen Strukturen schwer. Wo lassen sich Fördermittel beantragen? Wer kann bei rechtlichen
Fragen helfen? Hier setzt die Stiftung an. Vorgesehen sind beispielsweise Serviceangebote zur
Organisation von bürgerschaftlichem Engagement. Zudem ist geplant, „Best-Practice-Beispiele“ zu
etablieren. Damit erhalten Initiativen die Möglichkeit, sich über besonders erfolgreiche Ehrenamts-
Konzepte zu informieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Hilfe bei der Vernetzung der freiwillig
Engagierten vor Ort. Darüber hinaus wird die Stiftung auch die Gewinnung von Nachwuchs
unterstützen und Fortbildungen anbieten. Ab 2021 sind finanzielle Mittel in Höhe von bis zu 30
Millionen Euro jährlich für die Stiftung vorgesehen.

Hier  geht's zum Internetauftritt der Stiftung.
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Erstes Förderprogramm der Deutschen Stiftung für
Engagement und Ehrenamt ist gestartet!
Um gemeinnützige Organisationen in der Corona-Pandemie zu unterstützen, legt die Deutsche
Stiftung für Engagement und Ehrenamt ihr erstes Förderprogramm auf. Dieses
Förderprogramm  besteht aus den drei Schwerpunktthemen:

Innovation und Digitalisierung in der Zivilgesellschaft

Entwicklung digitaler Kompetenzen ehrenamtlich Tätiger sowie die Umsetzung von Projekten und die
Durchführung von Veranstaltungen im oder über das Internet. Ziel dieses Förderschwerpunktes ist
es, gute Voraussetzungen für digitale Teilhabe in der Zivilgesellschaft zu schaffen und digitale
Infrastruktur im bürgerschaftlichen Engagement und Ehrenamt auf- oder auszubauen.

Nachwuchsgewinnung

Innovative Wege der Nachwuchsgewinnung sowie die Absicherung von bestehenden Engagement-
bzw. Ehrenamtsstrukturen während der Corona-Pandemie. Besonders Kinder und Jugendliche sowie
Seniorinnen und Senioren sollen an gemeinnützige Engagement- und Ehrenamtsstrukturen
herangeführt werden.

Struktur- und Innovationsstärkung in strukturschwachen und ländlichen Räumen

In diesem Schwerpunkt will die Stiftung gute Rahmenbedingungen für Engagement und Ehrenamt
explizit in strukturschwachen und ländlichen Räumen fördern. Im Fokus stehen dabei neue Ideen
sowie die Schaffung, Aufrechterhalten und der Ausbau von gemeinnützigen Engagement- und
Ehrenamtsstrukturen.
 
Einzelprojekte können mit jeweils bis zu 100.000 Euro gefördert werden.

Wer kann einen Antrag stellen?

Alle gemeinnützigen Organisationen (Freistellungsbescheid vom Finanzamt) sowie juristische
Personen des öffentlichen Rechts (z.B. Kommunen).

Welche Ausgaben können gefördert werden?

Sachausgaben (z.B. Hardware oder Software)
projektbezogene Personalkosten (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung)
projektbezogene Honorarkosten (z.B. für Programmierung oder Design)
begleitende Beratung, Qualifizierung und Coaching (z.B. für die Einführung neuer Software)
Verwaltungskostenpauschale (z.B. Mietnebenkosten oder Büromaterial)

Bitte beachtet, dass der Antrag so früh wie möglich, spätestens jedoch bis zum 1. November 2020
gestellt werden sollte. Die beantragten Mittel müssen im Jahr 2020 ausgegeben werden. Das Projekt
darf jedoch zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen worden sein.



Weitere Informationen zur Förderung und zur Bewerbung findet ihr hier.

Verstärkung gesucht

Für unseren Newsletter, in dem regelmäßig
Beiträge zu verschiedenen Themen für unsere
Mitglieder und an Chormusik Interessierte
erscheinen, suchen wir noch motivierte,
ehrenamtliche Autorinnen und Autoren.

Tätigkeitsfelder:

Verfassen von Newslettereinträgen
Durchführen von Recherchen
Durchführen von Interviews
Redigat und Korrektur
Veröffentlichung

Wenn Du uns unterstützen möchtest, sende uns
gerne eine E-Mail an:

newsletter@chorverband-hamburg.de

Wir freuen uns auf Dich!

Dein Newsletter-Team

Der Newsletter des Chorverbands Hamburg e. V. erscheint regelmäßig jeweils am ersten Sonntag
eines jeden Monats. Der nächste Newsletterversand erfolgt demnach am 1. November 2020.

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
 

Impressum:
Chorverband Hamburg e. V.

Angelika Eilers, Geschäftsstelle
Am Diggen 27

21077 Hamburg
Tel.: 040 760 40 53

newsletter-abo@chorverband-hamburg.de

Sie möchten unseren Newsletter künftig nicht mehr erhalten?
Klicken Sie hier um den Newsletter abzubestellen.
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