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Liebe Sangesfreundinnnen und Sangesfreunde,
eigentlich würden die Vereine jetzt nach den Ferien wieder aktiv werden, um sich ihren nächsten
Auftritt vorzubereiten, oder um dort weiter zumachen, wo sie seit dem shutdown mit dem Singen aufgehört haben. Das war ja dieses Jahr im März. Man muss leider sagen, dieses Jahr ist
kein Sängerjahr.
Inzwischen haben einige Chöre im Sängerkreis wieder mit dem Singen begonnen und das unter
extremen Corona-Bedingungen und Einschränkungen.
Herzlichen Dank allen Sängerinnen und Sängern, die nicht aufgegeben haben und weiterhin ihren
Chören die Treue halten. Ich denke und hoffe doch, dass es auch wieder anders werden wird und
dann freuen wir uns alle über unser Durchhaltvermögen.
Ich möchte euch nochmal an das Hilfsprogramm für Laienmusikvereine erinnern.
Ein vereinfachtes Antragsverfahren mit Verwendungsbestätigung ist hierfür vorgesehen. Der Antrag muss bis spätestens 30. Oktober 2020 direkt beim Fränkischen Sängerbund e. V. eingereicht
sein und berücksichtigt einen Förderzeitraum vom 15.03. - 31.12.2020.
Gefördert werden u. a. Kosten der Ensembleleiter, besondere Maßnahmen aufgrund des Schutzund Hygienekonzeptes oder Ausbildungskosten des musikalischen Nachwuchses. Eine Eigenbeteiligung von mindestens 10% ist zu erbringen. Die in dem vorgenannten Zeitraum für musikalische Aktivitäten erzielten Einnahmen reduzieren den Zuschussbedarf.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Geschäftsstelle des Fränkischen Sängerbundes Tel.: 09561 94499 oder fsb.coburg@t-online.de.
http://www.fsb-online.de/aktuelles/pdf/2020/FSB_Antragsformular_Gesamt.pdf


http://www.fsb-online.de/aktuelles/pdf/2020/20200701_Muster_Verwendungsbestaetigung.pdf

Information von Wolfgang Junga stellv. Kreis-Chorleiter
Neues zum Sängerkreis-Jubelchorprojekt
WWW.MMM
Wasser Wellen Wald – Mensch, mach mit
Musik trifft die Themen unserer Zeit
Beginnend kurz nach unserem Sängerkreistag 2020 hat sich eine nie dagewesene Situation eingeschlichen und festgesetzt, die unsere chorischen Aktivitäten massiv bis ganz heruntergefahren hat.

Natürlich ist davon auch unser Sängerkreis-Chor betroffen. Das heißt aber nicht, dass wir ihn nicht
realisieren können. Zwar ist ein Probenstart in 2020 angesichts der Lage unwahrscheinlich, und
außerdem sehe ich auch „in den Sternen“ nichts geschrieben, wann (hoffentlich in 2021) wir konkret beginnen können; dennoch ist es von größter Wichtigkeit, binnen der nächsten Wochen, spätestens aber bis Jahresende den Interessentenkreis für unser Chorprojekt im Wesentlichen beisammen zu haben.
Das Programm „steht“ und ist noch anpassbar auf die Notwendigkeiten, die etwa die konkrete
Chorbesetzung und reduzierte Probenzeit nach sich ziehen.
Sogar ein Sängerkreis-Song/ -Chor ist nun dabei. Den versuche ich mit eigenen Mitteln aufzunehmen, dann lässt er sich auf der SK-Homepage anhören. Er wird das Programm zum Schluss hin
abrunden.
Ich betone, dass selbst solange keine Live-Proben stattfinden können, dennoch am Projekt gearbeitet werden kann, weil entsprechende Lerndateien (Audios) nach und nach versendet oder zum
Herunterladen bereitgestellt werden. (Die Lerndateien werden nachgeliefert)
Darum appelliere ich hier nochmals dafür, sich anzumelden.
(Formular siehe in der Anlage, Anmeldung aber gerne auch formlos oder als Brief. Hauptsache, wir
bekommen einen passablen Klangkörper zusammen)
Hier nochmal der Ablauf im Ticker:
1.
Anmeldung: Sänger*innen melden sich, geben Stimmgattung an, ggf. Blattsingkenntnisse. Als Kontaktmöglichkeit dazu die E-Mail-Adresse oder, falls nicht vorhanden, Telefonnummer und Adresse. Auch ganze Chöre können sich melden unter Angabe ihres bevorzugten Liedguts.
2.
Proben: nach Feinjustierung wird ein Probenplan erstellt und mitgeteilt. Außerdem werden Noten und mp3-Hörhilfen zum Lernen verschickt.
2.1.
Somit können alle erst einmal „im stillen Kämmerlein“ proben (das dann nicht mehr still
ist).
2.2.
Gemeinsam geprobt wird, sobald die Anmeldungen es rechtfertigen und Probenarbeit
möglich ist – hoffentlich spätestens ab Frühjahr 2021.
2.3.
Probenzeiten können sein: Freitagabend. Samstag früh oder nachmittags. Probenwochenenden – vielleicht auch eines oder zwei in „Klausur“ – sind immer noch Option.
2.4.
Probenorte: Wechselnd verteilt über die Fläche des Sängerkreises an identifikationsstarken Orten. Wir wollen, soweit möglich, chorische und Einzel-Stimmbildung sowie Stimmproben
integrieren, so dass neben dem Gewinn des gemeinsamen Musizierens für alle auch ein Gewinn
für die eigene Stimme dabei herauskommt. Alles natürlich mit jeweiligem Hygienekonzept.
3.
Es erfolgen 1 bis 3 noch festzulegende Konzerte mit dem Programm, frühestens im
Herbst 2021.
3.1.
Teile des Programms können zudem bei Veranstaltungen als „Einlagen“ vorgeführt werden.
4.
Alles kann sich auf Grund der Situation verschieben, bleibt aber klares Vorhaben.
Der Sängerkreis Fürth bietet erstmals ein Online-Seminar mit dem Titel "Ziele setzen und erreichen und Konflikte konstruktiv lösen" an. Es findet am Samstag, 17. Oktober 2020, von 14:00 16:00 Uhr statt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Entfernung spielt ja in diesem Fall keine Rolle. Corona wird sicherlich auch im kommenden Jahr
Einfluss auf solche Angebote über Informationen haben.
Interesse? Die Anmeldung bitte bis spätestens 01. Oktober 2020 über nachfolgenden Link.
https://share.hsforms.com/1E0DcDGkAQYuiCZt2wy6xtQ4u2lz

Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie nach Anmeldung rechtzeitig vor dem Termin.
Sicherlich kann dieser Kurs nicht 1:1 das ursprünglich geplante Format ersetzen. Es soll aber dennoch ein Versuch sein, wie eine solche Form Akzeptanz finden kann. Bei entsprechendem Interesse könnten ähnliche E-Seminare in 2021 angeboten werden, denn Corona wird sicherlich auch
noch im kommenden Jahr Einfluss auf unsere Angebote haben.
Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an den Geschäftsführer vom Sängerkreis Fürth, Frank Schneider.
Die Chorakademie Weißenohe bietet ein Seminar am Samstag, 03. Oktober 2020 von 10:00 bis
16:00 Uhr an. „Silberklang – ein Leben lang“ ausführliche Information im Anhang.
Seminar-Tag Chorakademie Weißenohe
Die Anmeldung sollte allerdings bis zum 15.09.2020 erfolgen.
Bitte leitet den Inhalt dieser Information auch an die Sänger*innen eures Chores und an die
weiteren Mitglieder der Vorstandschaft weiter.
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