
nicht ein fantastischer 

Klang, wenn alle Barnimer 

Sängerinnen und Sänger 

gemeinsam ihre Stimmen 

erklingen ließen? Weitere 

Informationen folgen. 

Vielleicht ist ja diese Aus-

sicht auf ein gemeinsames 

Singen auch Motivation und 

Ansporn, die Proben so 

schnell wie möglich wieder 

aufzunehmen und Freude 

durch das Singen  und Klin-

gen zu erleben.  

 

Auch der BCV plant seine 

Chortage: im Mai 2022 auf 

der LAGA Beelitz sowie in 

Fürstenwalde. Im Juni ist die 

Landes-Chorbegegnung in 

Angermünde angekündigt. 

Mehr dazu auf der Homepa-

ge des  BCV. 

Viva la musica! 

Das dritte Jahr mit Ein-

schränkungen für alle Kul-

turensembles geht zu Ende. 

Fast alle Chöre haben er-

neut das Proben und öffent-

liche Singen eingestellt. 

Viele von uns wollten Weih-

nachtslieder in Kirchen, auf 

Märkten und bei Senioren 

erklingen lassen. Wieder 

einmal hat uns die Pande-

mie in den Wartezustand 

gedrängt. 

Der Sängerkreis dankt allen 

Vorständen und besonders 

den Sängerinnen und Sän-

gern, welche mit viel Kreati-

vität die Hygienevor-

schriften umgesetzt haben, 

damit ein gemeinsames 

Singen wieder möglich   

wurde und für viele ein 

wichtiger Bestandteil des  

gewohnten Ablaufes 

stattfinden konnte. Ebenso 

danken wir den Chorleite-

rinnen und -leitern, welche 

die Probenarbeit wieder 

aufgenommen haben und 

damit ihren Beitrag zum 

Fortbestand der Chöre und 

Singgemeinschaften geleis-

tet haben. 

Doch schauen wir nach 

vorn. 

Wir laden euch schon heute 

ein, für dem Probenbetrieb 

im neuen Jahr einen wichti-

gen Termin zu markieren. 

Am 02.04.2022 möchten wir 

das Sängerkreistreffen des 

Sängerkreises Barnim mit 

euch gestalten. In Bernau -

Waldfrieden (Hans-Wittwer-

Straße) wollen wir gemein-

sam Lieder erklingen lassen 

und die Chortradition der 

Region feiern. Wäre das 

Der Blick zurück und voraus 

Der Sängerkreis in eigener Sache 

Auch wenn die Chorarbeit in 

diesem Jahr nicht umfäng-

lich stattfinden konnte, er-

bitten wir dennoch die Er-

stellung der Bestands– und 

Aktivitätsbögen für 2021. 

Bitte sendet das Original an 

den BCV und eine (digitale) 

Kopie an den Sängerkreis. 

(SKBarnim.Vorstand@gmx.de) 

Termin hierfür ist der        

31. Januar 2022. 

Der Sängerkreisvorstand 

schaut ebenfalls auf sein 

Jahr zurück und stellt fest, 

dass dennoch viele Sachen 

zu organisieren waren, auch 

wenn die Chöre und Singge-

meinschaften nicht immer 

proben konnten. Wir dan-

ken an dieser Stelle der ehe-

maligen Vorsitzenden des 

SK Petra Balzer für ihre  

langjährige zuverlässige und 

engagierte Arbeit. Wir 

hoffen, dass sie dem Singen 

am neuen Ort treu bleibt 

und ab und zu auch mal 

zurückschaut. 

Am 14. Mai 2022 planen wir 

die Jahreshauptversamm-

lung des Sängerkreises. Be-

reits heute stellen wir euch 

vor, welche Positionen im 

Sängerkreis dann durch eu-

er Votum neu zu besetzen 

sind: Vorsitz (aktuell koop-

tiert), Stellvertretung, Kas-

senwärterin/ -wart, Schrift-

führung. Vielleicht gibt es 

Interessierte in euren Chö-

ren. Sprecht bitte aktiv die 

Sängerinnen und Sänger 

dazu an. Ohne Aktive lebt 

auch der Sängerkreis nicht. 

Der Vorstand wünscht allen 

Sängerinnen, Sängern, Chor-

leiterinnen und Chorleitern 

ein schönes Weihnachtsfest. 

Singt in den Familien und 

wo / wann immer möglich. 

Ein gutes und gesundes 

neues Jahr 2022 uns allen. 

SING:BAR 
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Liebe Sängerinnen und 
Sänger, mit dem neuen 
Infoblatt möchte euch der 
Vorstand über das Sänger-
jahr begleiten und auf In-
formationen, Termine, Ver-
anstaltungen und andere 
wichtige Chorangelegen-
heiten hinweisen. 

Es ergänzt unsere Home-
page und die Berichte in 
der öffentlichen Presse. 

Das Infoblatt wird gelegent-
lich in Papierform ver-
schickt, aber immer auf 
unserer Homepage ver-
öffentlicht. 

https://
saengerkreis-
banim.wixsite.com 

Fermate 

Es ist bedauerlich, dass 
zwei Chöre der Region 
die Pandemie nicht 
überstanden haben und 
sich auflösen bzw. nicht 
mehr im SK sind. 

Besonders die Jugend-
chorbewegung verliert 
eine aktive Quelle der 
Nachwuchsförderung. 

Mit jeder sich auflösen-
den singenden Gemein-
schaft verschwindet in 
der Region auch ein 
kulturelles Angebot. 

Danke an den Lanker 
Frauenchor und das 
Vokalensemble Bernau. 

Viva la voce! 

Vokalensemble Bernau e.V. 

Der besondere Chor 
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