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Seminar „Neue Sänger für meinen Chor“
Viele Chöre haben das Problem, dass ihre SängerInnen immer älter und vor allem weniger werden.
Dabei fehlt es ihnen an Nachwuchs und an Ideen, wie man neue Sänger anwerben kann.
Dieses Seminar bietet Ansatzmöglichkeiten, wie sich ein etablierter, gewachsener Chor dem
Thema Nachwuchs und Zukunftssicherung stellen kann. Dabei werden bekannte Ansätze aus dem
Bereich Marketing auf das Thema Chormanagement übertragen und gleichzeitig nach passenden
und zielgruppenorientierten Maßnahmen gesucht, die auf den eigenen Chor maßgeschneidert
werden können. Es sollen ebenfalls konkrete Hinderungsgründe angesprochen werden, warum
einzelne Chöre keine neuen Mitglieder erhalten und wie kreativ mit diesen Problemen umgegangen
werden kann. Außerdem geht es um moderne Möglichkeiten, die ein Chor nutzen kann, um neue
Mitglieder zu generieren.
Ein wichtiger Bestandteil des Seminars ist eine Gruppenarbeit, bei der jeder Chor für sich und
eine klar definierte Zielperson geeignete Maßnahmen generiert. Das Seminar soll Denkanstöße
liefern, indem es Beispiele auch aus chorfernen Bereichen gibt. Die Maßnahmen umsetzen muss
selbstverständlich jeder Chor selbst in der für ihn geeigneten Weise.
Das Seminar ist ein Angebot der Hessischen Chorjugend und des Sängerkreises Oberlahn. Es ist
konzipiert für Vorstandsmitglieder in Laien - Chören aber ebenso für interessierte Sänger, die
sich Gedanken um die Zukunft ihres Chores machen.
Der Referent Dr. Kai Habermehl kennt trotz seiner erst 32 Jahre die Chorszene in nahezu all
ihren Facetten. Er singt sowohl in überregional erfolgreichen Chören wie Vocalive Griesheim
(Jazz - /Pop), EXtraCHORd Montabaur (Kammerchor) oder dem Landesjugendchor Hessen als
auch in eher lokal geprägten Chören wie SurpriSing Darmstadt oder dem Kinder - und
Jugendchor Wixhausen.
Zusätzlich ist er ehrenamtlich aktiv als Vorsitzender der Hessischen Chorjugend, in der er u.a.
das Jugendforum Chorporation leitet, welches das Ziel hat Jugendliche für künftige
Vorstandsarbeit in Chören zu motivieren und auszubilden. Außerdem war er als Chorsprecher des
hessischen Landesjugendchores mitverantwortlich, viele junge talentierte Menschen für die
Mitarbeit bei diesem Auswahlchor zu begeistern. Weiterhin ist er seit der Gründung des Chores
im Vorstand von SurpriSing Darmstadt aktiv und war zwischenzeitlich zweiter Vorsitzender des
Kinder - und Jugendchores in Wixhausen.
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Insbesondere die hessische Chorszene kennt er dadurch mit all ihren Problemen aber auch ihren
Chancen für jeden einzelnen Chor. Dabei gelingt es dem promovierten Mathematiker schnell, die
Situation in jedem einzelnen Chor zu analysieren, Probleme aufzudecken und Lösungsvorschläge
zu liefern.
Das Seminar wird am Sonntag, den 11. Oktober 2015 von 10:00 – 15:00 Uhr in der
Mehrzweckhalle in Münster stattfinden. Die Teilnahmegebühr für Mitglieder der Sängerkreise
Oberlahn oder Limburg beträgt 10,- €, für Nichtmitglieder 15,- €. In der Teilnahmegebühr ist
ein Mittagessen enthalten.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis zum 29. August 2015.
Anmeldungen an
Michael Ebel (E-Mail: michael.ebel@sk-oberlahn.de oder Tel. 06483/2308)

Kinderchortag in Laubuseschbach
Am Samstag, den 27.09.15 findet wieder ein Kinderchortag mit Karl-Peter Chilla in
Laubuseschbach statt. Nähere Informationen finden Sie im Anhang.

Unterstützung der Chöre und Kinderchöre des Sängerkreises Oberlahn
Der Sängerkreis Oberlahn möchte die Aktivitäten der Vereine unterstützen und im Besonderen
auch die Arbeit der Kinderchöre. Im Kinderchorbereich wird viel gemacht. So führen die
Kinderchöre immer wieder Musicals auf, bereiten sich auf Konzerte vor, wirken in
Gottesdiensten mit und sind sehr aktiv. Hier möchte der SKO die Arbeit finanziell unterstützen.
Sollten Sie eine Aktivität mit dem Kinderchor planen oder vorhaben, richten Sie einen
schriftlichen Antrag mit kurzer Beschreibung der Aktivität an die Jugendreferentin Nicole Ebel
(E-Mail: nicole.ebel@sk-oberlahn.de)
Auch im Erwachsenenchorbereich möchte der SKO eine Veranstaltung pro Jahr finanziell
unterstützen. Wenn Sie ein Konzert, Liederabend oder eine andere Aktivität in Ihrem Verein
durchführen, richten Sie einen schriftlichen Antrag mit kurzer Beschreibung der Aktivität an
Peter Sussiek (E-Mail: peter.sussiek@sk-oberlahn.de)

Fortbildungsangebote für Chorleiter
Der hessische Sängerbund, die deutsche Chorjugend und viele andere Institutionen bieten
qualifizierte Fortbildungen für Chorleiter an. Fachzeitschriften informieren regelmäßig über das
reichhaltige Angebot. Um den Chorleitern des Sängerkreises Oberlahn einen Anreiz zu geben,
daran teilzunehmen, möchten wir auch hier die Chorleiter finanziell unterstützen. Anträge
richten Sie bitte an Peter Sussiek (E-Mail: peter.sussiek@sk-oberlahn.de)
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Vizechorleiterkurs
Die Sängerkreise Oberlahn und Limburg planen in diesem Herbst wieder einen gemeinsamen
Vizechorleiterkurs. Wir würden uns freuen, wenn Sie aus Ihrem Chor interessierte Sängerinnen
und Sänger darauf hinweisen.
Ein VizechorleiterIn kann ein sehr wichtiger Bestandteil eines gut funktionierenden Chores sein.
Er/Sie kann den DirigentenIn bei der Probenarbeit unterstützen und auch bei Auftritten und
Chorproben vertreten. Aus vielen Vereinen ist ein VizechorleiterIn nicht mehr wegzudenken.
In diesem Jahr werden wir ein neues überarbeitendes Kurskonzept präsentieren. Es umfasst
zunächst zwei Einheiten, die sich mit den Grundkenntnissen der Musiktheorie befassen.
Anfänger sind hier also auch sehr herzlich eingeladen. Außerdem werden wir uns mit Übungen zur
Stimme und zum Gehör auseinandersetzen. In weiteren drei Einheiten wird sich dann ganz auf
das praktische Arbeiten konzentriert. Hier werden dirigentische Übungen absolviert, Techniken
geübt und Tonangaben trainiert. Außerdem werden wir uns dem wichtigen Thema "Einsingen"
befassen. In der letzten Einheit wird es dann ein Abschlussdirigat geben, bei dem die
Absolventen einen kleinen Chor dirigieren und die erlernten Techniken umsetzen können.
Anschließend wird es ein individuelles Gespräch mit jedem TeilnehmerIn geben, bei dem dann
auch die Urkunde übergeben wird. Willkommen sind alle interessierten Sängerinnen und Sänger,
die ihre Kenntnisse vertiefen wollen. Auch Absolventen vorheriger Vizechorleiterkurse können
hier noch wichtige Impulse erhalten.
Kurstermine:
12./19. und 26.September 2015
10. Oktober 2015
07. November 2015
14. November 2015 Abschlussdirigat
jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr
voraussichtl. in der Schule im Emsbachtal, Niederbrechen
Kursgebühr: 50,00€
Anmeldung: unter info@saengerkreis-limburg.de
Ihre Teilnahme ist verbindlich nach Eingang der Kursgebühr, Bankdaten erhalten Sie nach
Anmeldung. Bei Nichtteilnahme oder Abbruch des Kurses, wird keine Erstattung der Kursgebühr
erfolgen! Wir bitten um Verständnis!
Anmeldeschluss: 18. Juli 2015
Sollten Sie noch weiterführende Informationen interessieren, dann gibt Ihnen Herr Carsten
Trost gerne Auskunft unter 06483 - 806910 oder
c-trost@t-online.de (bei Rückfragen bitte immer Telefonnummer angeben).
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Sollten Sie Fragen und Anregungen zu unseren Infobriefen haben wenden Sie sich an
peter.sussiek@sk-oberlahn.de oder michael.ebel@sk-oberlahn.de
Mit freundlichen Sängergrüßen
Der Vorstand des SKO

4

