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Online-Umfrage zur  Lage der Chöre

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

das Chorsingen kommt in die Öffentlichkeit. Der
Anlass ist problematisch, aber die Tatsache als
solche ist zu begrüßen. Wir möchten die neue
Sichtbarkeit zum Anlass nehmen um uns bei
der Politik für eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen für Chöre und Chorleiter
einzusetzen. Hierfür benötigen wir Eure
Unterstützung.

Wir haben einen Fragebogen entwickelt, in dem
es um die Situation der Chöre geht. Darin geht
es neben grundsätzlichen Fragen zur Lage
auch um die Finanzen. Uns ist klar, dass einige
von Euch diese Fragen ungern beantworten
möchten. Wir versichern Euch aber, dass wir
keine Zahlen an irgendwen herausgeben
werden. Es geht uns darum, einen Mittelwert zu
ermitteln, mit dem wir gegenüber der
Kulturbehörde argumentieren können. Nach
der Auswertung werden wir die einzelnen
Ergebnisse nur bis nach einem Gespräch mit
den Politikern aufbewahren und anschließend
endgültig löschen. 

Bitte füllt die Umfrage bis zum Schluss bis zum
31. Juli aus. Das Passwort lautet: cvhh

Nur so können wir ein repräsentatives Bild von
der Situation der Hamburger Chöre abgeben!

Herzlichen Dank für das Ausfüllen. 

Angelika Eilers
Präsidentin Chorverband Hamburg

https://t2ae316f7.emailsys1a.net/mailing/65/3030225/0/700502cc50/index.html
https://t2ae316f7.emailsys1a.net/c/65/3030225/0/0/0/227113/f77a25092d.html


Hier geht`s zur UmfrageHier geht`s zur Umfrage

Neustartprämie für Künstler/innen und Kreative!
Jetzt Antrag stellen!

Hamburgs Künstlerinnen, Künstler und viele Kreative sind nach wie vor von
Pandemiebeschränkungen stark betroffen. Der Hamburger Senat hat daher ein eigenes
Förderprogramm „Neustartprämie“ aufgelegt, damit diese für das gesellschaftliche und kulturelle
Leben in Hamburg unverzichtbare Gruppe durch diese schwierige Zeit kommt.

Künstlerinnen, Künstlern und Kreativen soll damit die Gelegenheit gegeben werden, z.B. die
eigene künstlerische Tätigkeit in den kommenden Monaten wieder ins Laufen zu bringen bzw. die
Wiederaufnahme der Tätigkeit vorzubereiten.
 
Es handelt sich hierbei um eine einmalige, pauschale Neustartprämie in Höhe von 2.000,- € zur
Unterstützung der Wiederaufnahme der Tätigkeit.

Antragsberechtigt sind Künstlerinnen, Künstler und Kreative mit Hauptwohnsitz in Hamburg
(Stichtag 01.03.2020), die Mitglied in der Künstlersozialkasse (KSK) sind, bzw., die inhaltlich die
Kriterien der KSK für eine künstlerische Tätigkeit erfüllen.

Anträge können im Zeitraum vom 06.07.2020 bis zum 31.08.2020 gestellt werden.

Wei tere  In fosWei tere  In fos

https://t2ae316f7.emailsys1a.net/c/65/3030225/0/0/0/227155/3e1ab4107d.html
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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 2. August 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:
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