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Aktuelles  
Verbandsschrift 74 des CVNB 
In den vergangenen Tagen wurden zwei Exemplare der neuen Verbandsschrift des 
CVNB an alle Mitgliedsvereine/-chöre verschickt. Ebenfalls kann die Schrift jederzeit 
auf unserer Internetseite eingesehen werden. 
 
Chorverbandstag 
Am 27. Februar 2021 hat der CVNB seinen Chorverbandstag, die Delegiertenversamm-
lung des CVNB und damit das höchste Organ des CVNB, als Videokonferenz abge-
halten. Dieser findet immer traditionell am letzten Samstag im Februar statt. 
Wenn in anderen Jahren fast 100 Personen aktiv die Berichte des vergangenen Jahres 
entgegennehmen und die Vorhaben der Zukunft gemeinsam planen, konnten in die-
sem Jahr nur die stimmberechtigten Delegierten und die Mitglieder des Chorleiterrates 
und Präsidium an der Sitzung teilnehmen. 
Organisatorisch war die Versammlung für das Team um unsere Präsidentin Cornelia 
Recht eine Herausforderung. Aber abschließend konnten alle feststellen: „Herausfor-
derung gemeistert!“ 
 
Finanziell mit Weitsicht durch das erste Pandemiejahr gekommen 
Für den Finanzreferenten Wolfgang Zinow beinhaltete das vergangene Jahr eine 
Reihe von Herausforderungen. Es mussten einige geplante Veranstaltungen storniert 
und mit den entsprechenden Veranstaltungsstätten neue Vereinbarungen getroffen 
werden. Doch als Wolfgang Zinow auf dem Chorverbandstag den Rechnungsab-
schluss präsentierte, konnten die Delegierten vernehmen, dass der CVNB diese Hürde 
genommen hat. Mit Zuversicht kann der CVNB auf Lockerungen des Kontaktverbotes 
hoffen, um dann gemeinsam mit den Chören des Verbandes wieder Veranstaltungen 
zu planen. 
Dadurch kann auch der Beitrag des CVNB unverändert stabil gehalten werden. 
 
CVNB-Tag anlässlich190-jährigem Bestehen  
Schon im vergangenen Info-Brief haben wir den Plan, das Jubiläum des Verbandes im 
Sommer zu feiern, vorgestellt. Die Delegierten des Chorverbandstages haben diese 
Idee jetzt aufgenommen und einem Festausschuss mehrheitlich den Auftrag zur Um-
setzung gegeben. Wir werden an dieser Stelle weiter darüber berichten. Auch sollen 
an diesem Tag Verabschiedungen und Ehrungen vorgenommen werden, die sonst 
am zweiten Tag des Chorverbandstages stattgefunden hätten. 
 
Videos zum Stimmtraining 
Die Stimmvideos von Ole Magers sind fertiggestellt und auf YouTube im Kanal Chorver-
band Niedersachsen-Bremen zu finden. 
  



 
Beratungssingen 
Wir alle hatten gehofft, schon jetzt mit den Chorproben wieder beginnen zu dürfen. 
Leider macht uns die Pandemie einen Strich durch diese Rechnung. Der Chorleiterrat 
unter der Führung vom Verbandschorleiter Ole Magers und seinem Stellvertreter Horst 
Hinze haben daher den Beschluss gefasst, das für den Herbst geplante Beratungssin-
gen abzusagen. Wenn der Chorbetrieb wieder starten kann, haben die Chöre sicher-
lich andere Wünsche und Ziele und können sich nicht auch noch auf das Beratungs-
singen vorbereiten. 
 
Singen im Park der Gärten 
Im vergangenen Jahr fiel auch die Veranstaltung „Singen im Park der Gärten“ in Bad 
Zwischenahn der Pandemie zum Opfer. Dafür hat der CVNB mit der Park der Gärten 
GmbH bereits für das kommende Jahr 2022 einen verbindlichen Termin vereinbart. An 
dem Wochenende 11. und 12. Juni 2022 werden wieder eine Reihe von Chören sich 
dort der Öffentlichkeit präsentieren dürfen. Die Ausschreibungen dafür werden wir in 
den kommenden Wochen vorbereiten und versenden. Auch hier im Infobrief werden 
wir laufend über die Vorbereitungen berichten. 
 
Bundesausscheid „Jugend musiziert“ 
Für die Durchführung des Bundesausscheides "Jugend musiziert", der unter ständiger 
Beachtung der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen derzeit für den Zeitraum vom 
20.-27. Mai 2021 in Bremen und Bremerhaven vorbereitet wird, werden Koordinations-
helferinnen und -helfer (Mindestalter 16 Jahre) und FahrerInnen (Mindestalter 21 Jahre) 
gesucht. Die genauen Rahmenbedingungen finden Sie im angehängten pdf-Doku-
ment.  
Bewerbung: 
Bundeswettbewerb "Jugend musiziert"Weberstr. 59, 53113 Bonn 
Kontakt: Kristof Gerlach; 0228-2091-135, gerlach@musikrat.de 
 
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. 
 
Herausgeber des Infobriefes: AG Medien des CVNB e.V.   
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Chorverband Niedersachsen‐Bremen e.V. Violenstraße 7 Tel: 0421 323 699 www.cvnb.de 28195 Bremen info@cvnb.de  


