
genommen, dass viele Chö-

re unseres Sängerkreises auf 

Landesebene aktiv waren, 

z.B. bei der Landeschorbe-

gegnung in Angermünde 

sowie auf der LAGA in Bee-

litz. Ebenso sei der Projekt-

chor erneut hervorgehoben. 

Auch jetzt erkennen wir an, 

dass sich die Chöre sehr 

aktiv in ihren Kommunen 

engagieren, die Gemein-

schaft musikalisch zu stär-

ken. 

Vorhaben 

Wenn es für unseren Sän-

gerkreis etwas anzukündi-

gen oder zu berichten gibt, 

dann meldet Euch bei uns. 
SKBarnim.Vorstand@gmx.de 

 

Frohe Weihnachten und ein 

erfolgreiches neues Sänger-

jahr 2023. 

Nun ist es soweit - der erste 

Advent und mit diesem Wo-

chenende beginnt auch eine 

Zeit der Höchstleistung für 

Chöre. Sicherlich haben alle 

in den letzten Wochen die 

Weihnachtslieder geprobt, 

Termine abgestimmt und 

Absprachen mit den Verant-

wortlichen der geplanten 

Konzerte getroffen. 

Jetzt beginnt sie wieder, die 

Zeit voller Lieder und Musik, 

in welcher auch Menschen 

singen, die sonst wenig ihre 

musikalische Stimmer er-

klingen lassen. Vielleicht ist 

es das Erlebnis des gemein-

schaftlichen Musizierens, 

das einige Singende auch 

nach der Weihnachtszeit zu 

den Chören führt. Egal ob 

Kinder, Jugendliche oder 

auch Senioren - alle kennen 

die traditionellen Weih-

nachtslieder und bewahren 

durch das Vortragen, Erklin-

genlassen und das Mitsin-

gen dieses kulturelle Erbe. 

Rückblick 

Die Chöre unseres Sänger-

kreises haben erlebnisreiche 

Monate hinter sich. Wir 

erinnern uns gern an das 

Sängerkreistreffen mit dem 

Klang aller Sängerinnen und 

Sänger sowie dem sehr 

emotionalen Moment des 

Singens für die ukrainischen 

Geflüchteten.  

Im Sommer prägte die Zu-

kunftsfrage des Sängerkrei-

ses unsere Arbeit. Mit sehr 

großem Aufwand und zwei 

Veranstaltungen gelang es, 

den Vorstand des Sänger-

kreises neu zu besetzen. 

Mit Freude haben wir wahr-

Adventszeit - eine Zeit der Höchstleistung, des Rückblicks und der Vorhaben 

Aktuelle Hinweise des Sängerkreises und BCV 

Am Jahresende wird es wie-

der Zeit, die organisatori-

schen Abläufe in Erinnerung 

zu rufen. Bereits mit diesem 

Blatt erinnert der Vorstand 

an die notwendigen statisti-

schen Angaben in den Be-

standserhebungsbögen und 

den Aktivitätenlisten. 

Wir bitten darum, die fest-

gelegten Abläufe einzuhal-

ten. Die Originale werden 

an den BCV nach Cottbus 

gesandt, der Sängerkreis 

erhält jeweils eine Kopie. 

Das aktuelle Formular für 

den Bestandsbogen (Link), 

ist bereits abrufbar und 

muss bis 31.01.2023 abge-

geben werden. Für den Sän-

gerkreis ist eine digitale 

Meldung per Mail ausrei-

chend. 

Das Formular Aktivitäten 

2022 ist leider noch nicht 

beim BCV verfügbar. 

 

aktuelle Informationen des 

BCV 

Auch unser Dachverband 

hat bereits einige Termine 

für das kommende Sänger-

jahr veröffentlicht. Der Sän-

gerkreis Barnim freut sich, 

wenn die Chöre der Region 

beim Chorfest des BCV in 

Luckau am 09.09.2023 teil-

nehmen. Meldeschluss hier-

für ist der 31.01.2023 beim 

BCV. Gern hilft der Sänger-

kreis bei der Koordination, 

wenn Fahrgemeinschaften 

der Chöre nach Luckau ge-

bildet werden sollen. Eben-

so vermitteln wir gern, 

wenn Chöre gemeinsam 

singen oder gar als Projekt-

chor auftreten möchten. 

 

Termine für Weihnachts-

konzerte in der Region fin-

det ihr auch in der aktuellen 

Cantat. 

Viva la musica! 

SING:BAR 
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Liebe Sängerinnen und 
Sänger, ein Ziel der Vereins-
arbeit des Sängerkreises ist 
die Erhöhung der Präsenz. 
Nur, wenn wir uns als star-
kes Netzwerk der beteilig-
ten Chöre präsentieren, 
können wir auch als solches 
wahrgenommen werden. 

Daher hat Euch der Sänger-
kreis gebeten, das Logo des 
Sängerkreises auf Eurer 
Homepage zu integrieren. 
Umgekehrt seid Ihr aufge-
fordert, Eure Daten auf der 
Sängerkreisseite zu aktuali-
sieren. 

Rückmeldungen per Mail an  
SKBarnim.oeffentlichkeit@gmx.de 

oder über die Kontaktseite 
des Sängerkreises. 

Fermate 

Traditionen leben nur, 
wenn sie auch gepflegt 
werden. Und das ma-
chen die Blumberger 
mit der Organisation des 
Chortreffens im Lenné-
Park Blumberg. Unter 
dem Motto „Ein Park, 
der singt“ werden alle 
Chöre des Barnim am 
01.07.2023 eingeladen, 
sich zu präsentieren und 
mit Tönen und musikali-
schen Schwingungen die 
Luft im Park  zu erfüllen. 

Eine Rückmeldung zur 
Teilnahme erwarten die 
Blumberger bis Januar 
2023 über  

riesopp@gmx.de 

Chorgemeinschaft Blumberg 

Der besondere Chor 
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