
nen und Sänger mitzubrin-

gen, welche amtlichen Be-

hörden ggf. als Anwesen-

heitsnachweis dienen kann. 

 

Ablauf 

Je nach Anzahl der teilneh-

menden Chöre gehen wir 

davon aus, dass 5 Lieder 

ausreichend sind. Keine 

Angst, wir hören auch gern 

nur ein Lied von euch, soll-

ten die Proben erst kurz 

vorher wieder begonnen 

haben. Hauptsache, ihr seid 

dabei. 

Es wird in diesem Jahr auch 

keine Pausenunterhaltung 

geben, die Chorbeiträge 

stehen im Mittelpunkt. 

Bitte meldet bis zum 

28.02.2022 beim Sänger-

kreis eure Teilnahme an. 
SKBarnim.Vorstand@gmx.de 

Im Dezember 2021 haben 

wir alle Chöre des Sänger-

kreises bereits  informiert, 

dass das Sängerkreistreffen 

geplant ist. Auf der Vor-

standssitzung im Januar 

wurde beschossen, unser 

Sängerkreistreffen am 

02.04.2022 durchzuführen. 

Wir laden die Chöre unseres 

Landkreises ein, gemeinsam 

zu Singen und die Ergebnis-

se der ersten Proben im Jahr 

2022 zu präsentieren. Es 

geht uns nicht um die Per-

fektion der letzten Note 

oder den höchsten Schwie-

rigkeitsgrad - wir wollen das 

Singen und die Chorgemein-

schaft erleben und feiern. 

Das Sängerkreistreffen wird 

im Audimax des Barnim 

Wissenszentrums in Bernau 

Waldfrieden stattfinden. 

Hygienekonzept 

Wir arbeiten auch an einem 

Hygienekonzept, um die 

aktuell gültigen Bedingun-

gen für Veranstaltungen 

dieser Art zu erfüllen. Wir 

planen die Kontrolle des 2G 

Plus-Statuses am Eingang. 

Das digitale Zertifikat muss 

vorgezeigt werden und wird 

geprüft. Es wäre schön, 

wenn aus den Chören Frei-

willige gefunden werden, 

welche die Kontrolle am 

Eingang übernehmen könn-

ten. Geprüfte Sängerinnen 

und Sänger erhalten dann 

ein Handgelenkband als 

Nachweis, so dass eine wei-

tere Überprüfung nicht 

mehr notwendig wird. 

Alle teilnehmenden Chöre 

werden gebeten, eine Liste 

der mitwirkenden Sängerin-

Vorbereitungen zum Sängerkreistreffen 2022 

Aktuelle Hinweise des Sängerkreises und BCV 

Am 14. Mai 2022 soll die 

Jahreshauptversammlung 

unseres Sängerkreises 

stattfinden. An dieser Stelle 

machen wir erneut Wer-

bung für die neu zu beset-

zenden Stellen: Vorsitz 

(aktuell kooptiert), Stellver-

tretung, Schatzmeister:in, 

Schriftführung. Bitte sprecht 

Mitglieder eurer Chöre und 

Vereine an, damit Kandi-

dat:innen für die Posten des 

Vorstands gefunden wer-

den.  Für die Versammlung 

suchen wir zusätzlich je eine 

Person für die Wahlleitung 

sowie Protokollführung. 

Meldungen hierfür bitte 

auch an die bekannte 

Mailadresse (Kontakt unter 

Akzent) oder an ein Mitglied 

des amtierenden Vorstan-

des. Alle Telefonnummern 

findet ihr auf der Homepage 

des Sängerkreises. 

Bitte nutzt auch die Kontakt-

möglichkeiten, um auf Ver-

anstaltungen und Jubiläen 

eurer Chöre aufmerksam zu 

machen. Gern unterstützen 

wir euch dabei, müssen 

aber Kenntnis davon haben. 

Viva la musica! 

 

aktuelle Informationen des 

BCV 

Am 11./12. Juni 2022 findet 

in Angermünde das Landes-

Chortreffen statt. Chöre 

melden bis 31.01.2022 ihre 

Teilnahme an den BCV über 

https://tinyurl.com/p22t3j28  

Es gibt auch in diesem Jahr 

wieder die Möglichkeit, die 

Übungsleiterpauschale zu 

beantragen. Dies muss bis 

zum 31.03.2022 beim Lan-

desmusikrat Brandenburg 

erfolgen. Antrag und Check-

liste sind auf der Homepage 

des LMR erhältlich. 

SING:BAR 
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Liebe Sängerinnen und 
Sänger, heute erreicht euch 
bereits die zweite Ausgabe 
unserer Vereinsmitteilung. 
Wir sind gespannt, wie ihr 
dieses Medium aufnehmt. 

Bitte lasst uns wissen, ob 
wir mit Sing:BAR unser Ziel 
erreichen, die Informatio-
nen des Sängerkreises an 
euch zu übermitteln und 
gleichzeitig auch die Ver-
bundenheit mit dem Sän-
gerkreis zu erhöhen. 

Eure Rückmeldungen und 
Themenvorschläge nehmen 
wir gern entgegen. Schreibt 
einfach an  
SKBarnim.Vorstand@gmx.de 

oder nutzt die Kontaktseite 
unserer Homepage.  

Fermate 

Der Lanker Frauenchor  
ist nicht mehr Mitglied 
unseres Sängerkreises, 
da der Chor als Körper-
schaft nicht mehr be-
steht. Zwar wollen sich 
einige Frauen noch zum 
gemeinsamen Singen 
treffen und den Kontakt 
zu anderen Chören der 
Region nicht abreißen 
lassen, doch gibt es kei-
ne regelmäßigen Proben 
mehr. 

Nach 54 Jahren endet 
eine musikalische Ge-
schichte. Hoffen wir, 
dass es irgend wann mal 
wieder eine neue Initia-
tive zum gemeinsamen 
Singen in Lanke gibt. 

Frauenchor Lanke 

Der besondere Chor 
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