
Schließlich kann der Sänger-

kreis auch ganz praktische 

Unterstützung geben. Die 

vorhandenen Chortreppen 

können für eigene Konzerte 

ausgeliehen werden und 

somit vielleicht auch die 

Präsenz der Chöre beim 

Konzert erhöhen. 

 

Für die Arbeit des Sänger-

kreises und die beteiligten 

Chöre suchen wir auch Un-

terstützung in der Politik, 

der Administration oder 

bemühen uns um finanzielle 

Unterstützung, z.B. bei 

Stiftungen. 

 

Fordert uns und macht den 

Sängerkreis lebendig. Nur 

gemeinsam stärken wir un-

ser Netzwerk und erfüllen 

die Satzung mit Leben. 

Es ist das grundlegende Ziel 

des Sängerkreises, die Ar-

beit der Chöre in der Region 

zu unterstützen. Dies soll 

nicht nur eine Formulierung 

der Satzung sein, sondern 

auch mit Leben erfüllt wer-

den. Deshalb wird in dieser 

Ausgabe von Sing:BAR noch-

mals auf mögliche Leistun-

gen des Sängerkreise hinge-

wiesen. 

 

Wir vermitteln Kontakte 

zwischen Chören, wenn 

Hilfe bei der Suche nach 

Chorleitungen gebraucht 

wird, wenn gemeinsam ge-

sungen werden soll, wenn 

es auf regionaler Ebene 

Neuigkeiten gibt, die alle 

wissen sollten. Kurz - wir 

fördern das Netzwerk unse-

rer Region. 

Wir helfen bei der Werbung 

für Projekte von Chören für 

die Region, besonders dann, 

wenn das Singen im Mittel-

punkt steht. Aktuelle Bei-

spiele hierfür sind der Pro-

jektchor Barnim und „Ein 

Park, der singt“ in Blum-

berg. Wir müssen davon 

wissen, dann geben wir dies 

auch gern an die Mit-

gliedschöre weiter. 

 

Wenn sich Chöre des Sän-

gerkreises treffen, dann 

kann der Sängerkreis dies 

auch finanziell unterstützen, 

wenn z.B. Werbung dafür 

gemacht werden soll. Auch 

die anteilige Finanzierung 

von Fortbildungen für Chor-

leitungen oder Chören ist 

denkbar. 

 

Der Sängerkreis ist aktiv 

Aktuelle Hinweise des Sängerkreises und BCV 

Bereits heute möchte ich 

schon ankündigen, dass wir 

am 15.04.2023 unseren 

jährliche Sängerkreistag 

durchführen möchten. Wir 

werden die Berichte des 

Vorstandes und der Kassen-

wartin geben sowie das Er-

gebnis der Kassenprüfung  

veröffentlichen. Weiterhin 

möchte der Vorstand auch 

Vorschläge zur weiteren 

inhaltlichen Arbeit des Sän-

gerkreises unterbreiten. Der 

Sängerkreistag trifft sich 

wieder am Oberstufenzent-

rum in Eberswalde. Eine 

satzungsgerechte Einladung 

folgt im März. 

 

Die Meldung der Chöre aus 

dem Sängerkreis zum aktu-

ellen Bestand der Mitglie-

der:innen ist in diesem Jahr 

recht gut erfolgt. Einige 

Chöre haben auch bereits 

den Aktivitätenbogen für 

2022 beim BCV und dem 

Sängerkreis eingereicht. 

Bitte unbedingt an das Ab-

gabedatum Ende März den-

ken, falls es noch nicht er-

folgt ist. 

 

Im Namen des Vorstandes 

und unserer Verantwortli-

chen für Öffentlichkeitsar-

beit danke ich allen, die 

unserer Bitte gefolgt sind 

und das Logo sowie den Link 

zum Sängerkreis auf den 

Homepages der Chöre ein-

gepflegt haben. 

 

Auch der BCV hat seine In-

ternetpräsenz erneuert. Die 

Seiten sind frischer und mo-

derner geworden, ein Be-

such der Seite lohnt sich. 

 

Wir wünsche eine erfolgrei-

che Probenzeit für die Früh-

lingkonzerte. 

Viva la musica! 
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Es gibt auch in diesem 
Jahr wieder einige Jubilä-
en in unserem Sänger-
kreis. 
Der Frauenchor Cantile-
na Marienwerder lädt 
am 22.04.2023, 16:00 
Uhr, zum Jubiläumskon-
zert „50+3“ ein. Gemein-
sam mit anderen Chören 
wird die Kirche Marien-
werder erklingen. Zuhö-
rer:innen sind herzlich 
eingeladen. 

Fermate 

Leider gibt es im Sänger-
kreis derzeit keinen ein-
getragenen Jugendchor, 
abgesehen von der Mu-
sikschule Barnim. 

Daher freuen wir uns, 
die Konzerte des tsche-
chischen Jugendchores 
der pädagogischen 
Schule Litomyšl unter-
stützen zu können und 
laden zum 16.03.2023 
nach Eberswalde, Jo-
hanniskirche, sowie am 
17.03.2023 ins Audimax 
Bauhaus Bernau ein. Die 
Konzerte beginnen je-
weils um 18:30 Uhr. Der 
Eintritt ist frei, um Spen-
den am Ausgang wird 
gebeten. 

Mehr zum Chor gibt es 
hier. 

KOS Chor der pädagogischen 

Schule  Litomyšl 

Der besondere Chor 

http://www.sborkos.cz/

