
 

Info-Brief  

2021 - 01 

Aktuelles  

 

Chorleitungsausbildung CAV und CAK verschoben 

Aufgrund der immer noch bestehenden Gefährdung durch Covid 19 sind die geplan-

ten Ausbildungslehrgänge zur Chorleitung (C1) und zur Kinderchorleitung auf unbe-

stimmte Zeit verschoben. Wir informieren an dieser Stelle über neue geplante Termine. 

 

Kinder- und Jugendarbeit im CVNB 

Online Gesprächsrunde Kinder- und Jugendchorleiter*innen – hiermit möchten wir 

eine Plattform zum informellen Austausch für Kinder- und Jugendchorleiter*innen 

schaffen. Es können alle Themen und Fragen, die euch betreffen, behandelt werden. 

Außerdem bieten diese Runden eine gute Möglichkeit zum Knüpfen von Kontakten. 

Am 10.07.2021 wird ein Kinder- und Jugendaktionstag im Zoo Hannover stattfinden. 

Neben einem tollen Erlebnis für Groß und Klein kann dies eine wunderbare Stärkung 

der Gemeinschaft bedeuten. Gemeinsame Erlebnisse stärken den Zusammenhalt und 

Freude. Nach der langen Singpause ist dies für alle bestimmt eine tolle Abwechselung. 

Natürlich werden wir an diesem Tag auch alle zusammenkommen. Hier bietet sich eine 

tolle Möglichkeit, andere Kinder und Jugendchöre aus Niedersachsen und Bremen 

kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Außerdem werden wir eine gemeinsame 

Opening-Veranstaltung organisieren. 

Eine Förderung durch den CVNB lässt einen angemessenen und geringeren Teilneh-

merbeitrag für eure Teilnehmer zu. Weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen 

folgen im zweiten Quartal 2021. 

Im zweiten Halbjahr wird eine Online-Veranstaltungsreihe für alle in der Kinder- und 

Jugendchorarbeit beteiligten Personen stattfinden. Hierbei soll es um vielseitige As-

pekte wie Aufsichtspflicht, Betreuer*innen, Vereinsleben mit Kindern und Jugendlichen 

gestalten, sowie Beteiligung an Entscheidungsprozessen im Verein, aber auch einem 

Austausch von musikalischen Aspekten gehen. Mehrere Dozenten werden zu einzel-

nen Themen referieren. 

Wenn ihr Wünsche und Anregungen für diese Veranstaltung habt, wendet euch gerne 

jederzeit an Beatrice Flaspöhler. 

WE WANT YOU  

Um die Kinder- und Jugendarbeit des CVNB in Niedersachsen auf neue Füße zu stellen 

und auf mehrere Schultern zu verteilen, freuen wir uns über jeden, der sich hierbei 

gerne mit mehr oder weniger Zeit oder auch bei einzelnen Projekten einbringen 

möchte. Auch Jugendliche ab 16 Jahren sind herzlich eingeladen diesen Prozess mit-

zusteuern. Wir freuen uns über jede Meldung und veranstalten dann zeitnah ein erstes 

Teamtreffen online.  

 

CVNB-Tag anlässlich190-jährigem Bestehen  

Der CVNB wird in diesem Jahr 190 Jahre alt. Diesen Geburtstag möchten wir im  

Sommer feiern und dafür wollen wir eine Sonderausgabe der Verbandsschrift heraus-

geben. Hierfür suchen wir Chöre, Vereine oder Verbände im CVNB, die älter sind als 

100 Jahre und im Jahr 2021 ebenfalls einen runden Geburtstag feiern. Wenn euer Chor, 



euer Verein oder euer Kreis-Chorverband in diesem Jahr ebenfalls einen runden Ge-

burtstag feiert, meldet euch bei der Medien AG unter info@cvnb.de (auch für 125sten 

oder 175sten Geburtstag). 

 

Videos zum Stimmtraining 

Aus dem Chorleiterrat kommt die Idee für eine neue Form des Singens. Um in den Zei-

ten der Kontaktbeschränkungen die eigene Stimme zu trainieren, erstellt Ole Magers, 

Mitglied im Chorleiterrat des CVNB, fünf Videos mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 

Diese Videos werden wir ab Februar allen Chören und deren Mitgliedern kostenlos zur 

Verfügung stellen. 

 

Beratungssingen 2021 

Wir hoffen, dass der Übungsbetrieb in unseren Chören im Frühjahr wieder starten kann. 

Um dann ein Ziel für einen Auftritt zu haben, organisiert unser Chorleiterrat im Herbst 

dieses Jahres ein Beratungssingen. Geplant ist, an drei verschiedenen Veranstaltungs-

orten (im Norden, im Westen und im Südosten) jeweils einen Termin anzubieten. Hierfür 

suchen wir Kreis-Chorverbände, die daran interessiert sind, ein Beratungssingen im ei-

genen Gebiet in Zusammenarbeit mit dem Chorleiterrat zu organisieren. Meldet euch 

bitte in der Geschäftsstelle (info@cvnb.de). 

 

Chorleitertag 2021 

Der im letzten Jahr verschobene Chorleitertag wird an dem Wochenende 6. und 7. 

November 2021 in Jesteburg stattfinden. Diese beliebte Weiterbildung für Chorlei-

ter*innen ist wieder mit einem interessanten Programm und erfahrenen Dozentinnen 

und Dozenten besetzt. Nähere Informationen hierzu folgen in Kürze durch gesonderte 

Ausschreibungen. 

 

Chorleiterbörse  

Auf der Internetseite des CVNB (https://cvnb.de/cvnb-wiki/antraege/chorleiter-boerse/) haben wir 

seit einiger Zeit unsere „Chorleiterbörse“ gestartet. Hier können Chöre gezielt nach 

Chorleitern und Chorleiterinnen suchen, und diese können ihre Leistungen für interes-

sierte Chöre anbieten. 

 

Bestandserhebung 2021 

Der Termin für den Abschluss der jährlich vorgeschriebenen Bestandserhebungen im 

CVNB-Portal (www.cvnb-portal.de) rückt näher. Bis zum 15. Februar müssen alle Ver-

eine diese Bestandserhebung abgeschlossen haben.  

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

finden immer mittwochs in der Zeit zwischen 16:30 und 18:00 Uhr Schulungen über 

ZOOM statt. Hier besteht die Möglichkeit, über Video oder Telefon konkrete Hilfestel-

lungen zu erfragen und zu erhalten. 

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 hierfür finden noch statt: 27.01.; 03.02.; 10.02. und 17.02.2021 
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