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Aktuelles
Täglich ändern sich zurzeit die Rahmenbedingungen für unser Handeln.
Für uns und unsere Mitgliedschöre müssen wir zwei verschiedene Schienen berücksichtigen:
 Wann kann, unter welchen Bedingungen, der Übungsbetrieb wieder aufgenommen werden?
 Wie kann der CVNB Vereinen und Chören bei wirtschaftlichen Problemen helfen?
Zu beiden Fragen liegen unsere Schreiben, sowohl ein Strategieplan zum
Übungsbetrieb als auch eine Anfrage zur Förderung, beim Ministerium vor und
wir hoffen auf eine kurzfristige Antwort.
Nach dem Stufenplan der niedersächsischen Staatskanzlei ist derzeit kein
Übungsbetrieb für unsere Chöre erlaubt.
(https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/neuer-alltag-mit-dem-coronavirus-188010.html)
Die Frist für den Antrag der Übungsleiterpauschale hat sich in diesem Jahr verschoben. Wie schon im letzten Jahr ist die Pauschale nur online zu beantragen.
Die Anträge können ab dem 22.05. bis zum 21.07.2020 beim Landesmusikrat
eingereicht werden.
(https://lmr-nds.de/foerderung/uebungsleiter-foerderung/)
Aktivitäten des CVNB
 Federführend für alle Amateurmusiker haben wir gemeinsam mit dem
Musikerverband und dem NC ein Schreiben an Minister Björn Thümler
(MWK Niedersachsen) verfasst. Hier geht es darum schnellstens Möglichkeiten zur Rückkehr in den Probenbetrieb zu entwickeln.
 Das Präsidium hat sich und seinen Gremien eine Geschäftsordnung
erarbeitet und diese beschlossen. Wer ist im CVNB für welches Thema
zuständig und wen können wir dort ansprechen? Diese Fragen beantworten wir Euch in dem folgenden Info-Brief ausführlich.
 Die Steuerungsgruppe Leitbild hat zwischenzeitlich mehrfach per
Telefonkonferenz getagt. Das Leitbild ist zur weiteren Abstimmung mit
den KCV vorbereitet und wird Ende Juni im größeren Rahmen weiter
verfeinert. Der Entwurf und die Informationen dazu kommen in den
nächsten Tagen.
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 Die AG KITAMUSICA unter der Führung von Vizepräsident Jason
Johnson erarbeitet zurzeit ein aktuelles Konzept für unser erfolgreiches
Projekt. Auch hierzu über werden wir in einem der nächsten Info-Briefe
berichten.
Geplante Veranstaltungen
KCV-Konferenzen; die Präsidentin berät sich in 3 Videokonferenzen mit den Vorständen der KCV; hier geht es um die Themen:
 Auswertung der Fragebogenaktion (finanzielle Hilfen zur CoronaPandemie)
 Aktivitäten des CVNB zur finanziellen Förderung der Vereine
 Aktivitäten des CVNB zur Wiederaufnahme des Chorbetriebes
 Mitteilungen über geplante Veranstaltungen des CVNB in 2020
 Fragen aus den KCV
Die Vorstände der KCV sind hierzu bereits gesondert eingeladen worden.
An dem Wochenende 7. und 8. November findet wieder der Chorleitertag
statt. Unser Chorleiterrat hat ein interessantes Programm erarbeitet. Die Anmeldungen hierfür erbitten wir pünktlich bis zum 2. Oktober 2020.
Allgemeine Informationen für unsere Chöre, Vereine und Verbände:
Wir bitten die KCV, uns laufend über die Absagen von Veranstaltungen, Chorfesten und ähnlichem zu informieren. Alle Informationen an das Präsidium des
CVNB bitte nur über info@cvnb.de.
Die Internetseite des CVNB ist noch immer in der Gestaltung. Auf der öffentlichen Seite haben wir in den letzten Wochen ständig die Entwicklungen in der
Corona-Pandemie dokumentiert.
Die interne Seite füllt sich erst langsam mit Informationen und Formularen.
Hierfür sind neue Zugangsdaten vergeben. Die Zugangsdaten können jederzeit
im CVNB-Portal eingesehen werden.
(https://cvnb-portal.intelliverband.de/SitePages/Homepage.aspx)
Termine von Auftritten und Konzerte können weiterhin jederzeit über
info@cvnb.de gemeldet werden und werden dann auf unserer Seite aufgeführt.
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