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Situation unserer Vereine und Chöre in der Pandemie 

Die Pandemie hat uns nach wie vor in Ihrem Griff. Der Probenbetrieb ruht voraussicht-

lich noch bis zum Ende dieses Jahres. Vereine und Chöre, die sich durch die aktuelle 

Situation finanziell in Schwierigkeiten sehen, können über die Programme der Landes-

regierungen Bremen oder Niedersachsen Hilfe anfordern. 

Weitere Informationen: 
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Artikel/novemberhilfe.html 

Die in den ersten Monaten des Jahres ist sonst immer die Zeit der Jahreshauptver-

sammlungen in unseren Chören und Vereinen. Der CVNB empfiehlt diese Mitglieder-

versammlungen auf später zu verschieben. 

Rechtlich ist dieses durch den Bundesrat auch so beschlossen:  
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pande-

mie.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

 

Chorleiterratsmitglieder gesucht 

Der Chorleiterrat sucht Verstärkung.  

Die Mitarbeit im Chorleiterrat ist interessant für Chorleiterinnen und Chorleiter, die 

➢ ein übergeordnetes Interesse am musikalischen Chorleben in Niedersachsen 

und Bremen besitzen, 

➢ sich gerne in ehrenamtlicher Gremienarbeit engagieren und themenbezogen 

mit gewisser Eigenverantwortlichkeit für den CVNB einsetzen möchten, 

➢ mit ihrer fachlichen Qualifikation bzw. mit vielseitigen chormusikalischen Erfah-

rungen an der nachhaltigen und zukunftsfähigen Chorarbeit im Verband inte-

ressiert sind. 

Gesucht sind Chorleiterinnen und Chorleiter, die 

 zuverlässig und uneigennützig an vertrauensvoller Zusammenarbeit interessiert 

sind, 

 der jüngeren Chorleitungsgeneration angehören und junge Ideen einbringen 

möchten, 

 ihre Fachqualifikationen – z.T. auch honoriert – einsetzen möchten bei der 

(Weiter-) Entwicklung von Konzepten (Veranstaltungsformate, Beratung von 

Chören, Fortbildungsangebote für Chorleitungen und Chorsingende) 

 als Chorleitung in besonderen Sparten des Chorsingens erfahren sind, wie z.B.  

o das Singen in Kinder- und Jugendchören,  

o das Singen im Alter,  

o das Singen in Schulchören,  

o das Singen mit gesellschaftsheterogenen Gruppen,  

o das Singen in spontanen Gruppen („Rudelsingen“, „Offenes Singen“). 

Die Mitarbeit im Chorleiterrat ist ehrenamtlich. Erstattet werden alle notwendigen Aus-

lagen, die notwendigen Fahrtkosten und in besonderen Fällen die notwendigen Über-

nachtungen. 

Geboten wird die Aufnahme in eine freundschaftlich miteinander arbeitende Gruppe. 
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Nach Absprache mit dem Landesmusikrat Niedersachsen befreit die Mitarbeit im 

Chorleiterrat des CVNB von der Verpflichtung des Besuchs regelmäßiger Chorleiter-

fortbildungen im Rahmen der vom Landesmusikrat geförderten „Ehrenamtspau-

schale“ für Chöre. 

Wie kann man sich zur Mitarbeit im Chorleiterrat bewerben? 

Bewerbungen können ab sofort jederzeit schriftlich mit ein paar aussagekräftigen In-

formationen über die eigene Person per Mail (info@cvnb.de) an den CVNB gerichtet 

werden. 

 

Bestandserhebung 2021 

Die Chöre und Vereine im CVNB haben durch Ihre Mitgliedschaft eine Reihe von Rech-

ten und Vorteilen. Verbunden ist diese Mitgliedschaft aber auch mit Pflichten. Diese 

sind in der Satzung im § 11 festgehalten. 

Eine der Pflichten ist die regelmäßige Zahlung von Beiträgen. 

Damit jeder KCV die Beiträge für seine Chöre und Vereine ermitteln kann, ist der Verein 

gemäß § 11 Absatz 4 der Satzung verpflichtet, dem zuständigen KCV die jährliche Be-

standserhebung zugänglich zu machen. 

Als Frist für die Bestandserhebung 2021 hat der CVNB den 15. Februar 2021 festgelegt. 

Bis zu diesem Datum müssen alle Vereine über das CVNB-Portal die Mitgliedsstärken 

zum Stichtag 01.01.2021 an den KCV (und damit verbunden an den CVNB) melden. 

(https://cvnb-portal.de) 

Vereine, bei denen die Bestandserhebung nicht bis zum 15. Februar vorliegt, verlieren 

ggfs. besondere Rechte durch die Mitgliedschaft: 

- keine Bearbeitung der GEMA-Meldungen 

- keine Bearbeitung von Ehrungsanträgen 

- Verlust des Versicherungsschutzes 

Die aktuelle Bestandserhebung 2021 kann ab dem 01.01.2021 in das Portal eingege-

ben werden. 

 

Schulungsserie für die Arbeit der Vereine im CVNB-Portal 

Zum Jahreswechsel haben die Vereine immer eine Reihe von Änderungen, Mitteilun-

gen und Meldungen zu erstellen. Bei diesen Aufgaben soll das CVNB-Portal die Ver-

eine unterstützen. 

Um den Vereinen beim Umgang mit dem CVNB-Portal eine Hilfestellung anzubieten, 

planen wir vom CVNB eine Reihe von ZOOM-Konferenzen. Hier besteht die Möglich-

keit, über Video oder Telefon konkrete Hilfestellungen zu erfragen und zu erhalten. 

Folgende Fragen werden unter anderem behandelt: 

• Wie trage ich im CVNB-Portal den Wechsel in einer (oder mehreren) Vor-

standspositionen ein? 

• Wie ändere ich die Erreichbarkeit unseres Vereins per Post oder per Mail? 

• Wie beantrage ich eine Ehrung für Vereinsmitglieder? 

• Was muss ich alles in der Meldung der Bestandserhebung eintragen und än-

dern? 

Diese Konferenzen werden ab dem 25.11.2020 alle 2 Wochen am Mittwochnachmit-

tag (16:30 Uhr bis 18:00 Uhr) durchgeführt. 

Hierzu sind die folgenden Zugangsdaten zu nutzen: 

https://zoom.us/j/94144511893?pwd=cFJ4cDJubVBiOFVHdHJoVWs0MFNadz09 

Meeting-ID: 941 4451 1893   Kenncode: 062601 

Telefon: 030 5679 5800 

Die folgenden Termine sind hierfür geplant: 

25.11.2020; 09.12.2020; 06.01.2021; 20.01.2021; 03.02.2021; 17.02.2021  

mailto:info@cvnb.de
https://cvnb-portal.de/
https://zoom.us/j/94144511893?pwd=cFJ4cDJubVBiOFVHdHJoVWs0MFNadz09


Benefiz-CD zu Weihnachten mit Chormusik zugunsten der Hospizarbeit 

Leise erklingen Glocken der Liebe  

Gesang macht Freude, Gesang tut gut und Gesang gehört zum Menschsein einfach 

dazu. Besonders in schwierigen Lebenslagen kann Musik – und dabei gerade auch 

Gesang – dabei helfen, dunkle Stunden zu überstehen. Und weil das so ist, beteiligen 

sich jetzt 15 Chöre und Ensembles aus Landkreis und Region Celle an einem beson-

deren Projekt. Zum Weihnachtsfest vereinen sie sich mit Liedern auf einer CD, deren 

Verkaufserlös der Hospizarbeit zugutekommen soll.  

CDs mit Chormusik sind wieder in Mode. Diesmal geht es um eine CD mit Weih-

nachtsliedern von Chören aus dem Landkreis und der Region Celle mit dem Titel 

„Leise erklingen Glocken der Liebe“. Erbeten waren Weihnachtslieder aus den Archi-

ven der Chöre, die dann auf der CD untergebracht wurden. KCV-Vorsitzender 

Matthias Blazek, der das Projekt geleitet hat: „Auch eigens für das Projekt aufgenom-

mene Lieder sind mit darunter, wie beispielsweise vom Männer- und Frauenchor 

Wietze, vom Shanty-Chor Celle und vom Männergesangverein Hermannsburg.“ Nun 

sind insgesamt 28 Lieder mit einer Spieldauer von knapp 80 Minuten zusammenge-

kommen.  

Im Booklet sind Hintergründe zu den Liedern erläutert und Informationen zu Komposi-

tion/Arrangement und den Chören angegeben. Und auch die Hospizarbeit im Land-

kreis Celle wird vorgestellt. Toningenieur Jens Bernewitz hat am Ende auch noch ein-

mal Hand angelegt, das qualitative i-Tüpfelchen kam am Schluss vom CD-Presswerk. 

Der Verkaufspreis liegt bei 10 Euro, bei Versand kommen 2 Euro Porto je Sendung hinzu. 

Offizieller Erscheinungstermin ist der 1. Dezember, Bestellungen sind auf dem E-Mail-

Wege möglich: stiftung@hospiz-celle.de 
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