NEWSLETTER der Sängerjugend NRW April
2020
Liebe Vorsitzende in den Chören, liebe
ChorleiterInnen, liebe JugendreferentInnen, liebe
Freundinnen und Freunde der Sängerjugend,
in diesen Tagen blicken wir mit großer Wehmut in
den Kalender – denn am kommenden
Wochenende hätte „Jugend Singt 2020“
stattgefunden. Mit großer Vorfreude hatten wir
Eure Anmeldungen entgegengenommen und
mussten letztendlich schweren Herzens das
Festival absagen. Besonders schade ist es, dass
wir diesen Termin aus verschiedenen Gründen
nicht nachholen können. So wird es also erst 2022
wieder ein Festival „Jugend Singt“ geben, wie
gewohnt Ende April, der Ort steht noch nicht fest.
Wir hoffen sehr, dass alle wieder dabei sein
können und sich viele weitere Chöre anmelden
werden.

In diesen besonderen Zeiten wenden wir uns erstmals mit einem ausführlichen
Newsletter an Sie und Euch, denn der Austausch von Neuigkeiten konnte
wegen des Entfalls des Sängerjugendtages am 15. März ja leider nicht
persönlich erfolgen. Wir berichten in dieser Form über all das, was bei diesem
Treffen zur Sprache gekommen wäre. Gerne möchten wir diese Form der
Information an die Stelle der gewohnten Rundmails treten lassen. Technisch
und optisch ist dies die bessere Wahl. Eure Datenschutzbelange bleiben davon
unberührt. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, Euch von diesem Newsletter
abzumelden (ganz am Ende gibt es einen Link). Falls sich Eure Email-Adresse
geändert hat oder Ihr nicht mehr der richtige Ansprechpartner des Vereins seid,
ändert diese Angaben bitte IMMER in der chorplus-Datenbank. Wir haben
keinen Zugriff auf Eure Daten!
Zunächst aber eine wichtige Mitteilung, von der wir hoffen, ein
wenig Unterstützung leisten zu können, die über die Hilfsangebote
des Landes hinausgeht. Der Vorstand der Sängerjugend hat
beschlossen, die Mitgliedsbeiträge für das laufende Jahr
auszusetzen. Mit der Beitragsrechnung im Sommer werden wir
lediglich die Versicherungsbeiträge und den Beitrag zur Deutschen
Chorjugend in Rechnung stellen, also 1,75 € pro Mitglied bzw. 1,20 €
für diejenigen, die von der Versicherungspflicht befreit sind. Wir
hoffen, damit ein wenig zur Entspannung der finanziellen Lage
beitragen zu können.

Über alle Hilfsangebote und weitere Unterstützungsmöglichkeiten halten wir
Euch über unsere Homepage auf dem Laufenden. Hier finden sich Links zu den
aktuellen Nachrichten und Vorschläge für die Gestaltung der probenfreien Zeit.
Auch über facebook teilen wir Aktuelles, Wissenswertes und Anregendes.

Sängerjugendtag 2020 - unsere Themen
In den letzten Wochen haben wir einige Projekte angestoßen und
dabei um Eure Unterstützung gebeten.
Besonders am Herzen liegt uns dabei die Initiative
der Deutschen Chorjugend „Gründet
Kinderchöre!“ Auf der Seite der Chorjugend gibt
es alle Infos und die Möglichkeit, sich um einen
Besuch des SingBus zu bewerben.
Viele von Euch haben dies bereits getan. Leider ist es so, dass die Deutsche
Chorjugend, ebenso wie der Deutsche Chorverband, einem Trojanerangriff zum
Opfer gefallen ist. Die Chorjugend hat keinen Zugriff mehr auf alle gesammelten
Daten. Die Berliner KollegInnen bitten darum, dass sich alle InteressentInnen
noch einmal melden. Sicher ist auch noch Platz für alle, die bisher nicht auf der
Liste stehen. Wir gehen davon aus, dass Teile des aktuellen Terminplans wegen
der Corona-Einschränkungen nicht eingehalten werden können und noch
einmal komplett überarbeitet werden müssen.

Mini-Seminare "Förderungen"
Für dieses und weitere Vorhaben erstellen wir
gerade eine NRW-Karte, aus der die Grenzen Eurer
Kreisverbände hervorgehen. Wir bitten nochmals
um Eure Rückmeldung. Schreibt uns bitte kurz,
welche Städte und Gemeinden zu Eurem Verband
gehören. Wir planen, sinnvolle Gruppen von
Kreisverbänden zu bilden, um Euch alle einmal zu
besuchen und über unsere Förderangebote zu
informieren und weitere Themen im persönlichen
Gespräch zu behandeln. Ein erstes „MiniSeminar“ hat bereits im Februar in Meschede
unter Beteiligung der drei ansässigen Kreise
Arnsberg, Meschede und Brilon stattgefunden. Wir
freuen uns auf viele weitere Besuche in den
Kreisen und bitten bereits jetzt um
Interessensbekundung, auch wenn eine konkrete
Terminplanung noch verschoben werden muss.

Unser Workshop-Angebot

Unter dem Vorbehalt, dass die
Veranstaltung wie geplant am Wochenende
04. - 06.09. stattfinden kann, laden wir
herzlich unsere Kinderchöre ein:

Für unseren Kinderchorworkshop konnten wir
abermals Prof. Gunter Berger gewinnen, der schon
in diesem Jahr mit viel Spaß und Freude das Thema
„Cross Over“ vermittelt hat. Die TeilnehmerInnen
konnten verschiedenste Genres der Chormusik
erleben und ausprobieren und spielerisch
unterschiedliche Gesangstechniken erlernen. Auf
einhelligen Wunsch werden wir dieses Seminar
wiederholen und die Thematik vertiefen. Diesmal
werden wir zwei bis drei (je nach
Teilnehmerstruktur) Altersgruppen bilden, die
altersgerecht zu den Themen arbeiten und
natürlich ebenfalls gemeinsam. Herzlich
willkommen sind SängerInnen im Alter ab ca. 8 bis
ca. 16 Jahren, sowohl in Chorgruppen, als auch
einzeln. Mehr dazu auf unserer Homepage.

Unser Chorleiter-Forum findet zeitgleich statt, so dass die ChorleiterInnen im
Workshop hospitieren können. Im Verlauf des Wochenendes gibt es immer
wieder Seminareinheiten mit dem Dozenten, in denen das Gehörte und
Gesehene reflektiert und diskutiert wird. Darüber hinaus werden weitere
grundlegende Themen wie Didaktik, Dirigat, Stimmbildung etc. behandelt. Die
ChorleiterInnen haben auch die Gelegenheit, neue Techniken z.B. in der
Stimmbildung, direkt mit dem anwesenden Chor zu üben. Für den Workshop
(04.-06.09.) und das Chorleiterforum (05.-06.09.) gibt es Anmeldeformulare auf
unserer Homepage.

Für unsere Jugendlichen haben wir ein
besonderes Projekt in der Planung:
Jugend.Chor.Stage NRW ist ein Format, das
fortlaufend alle zwei Jahre stattfinden soll und sich
aus mehreren Angeboten zusammensetzt. Chöre
bzw. SängerInnen werden ein komplettes Projekt
mit Gesang, Choreographie, Szene, Begleitung mit
eigener Live-Band etc. erarbeiten. Dabei werden
auch die Chormitglieder einbezogen, die nicht
selbst singen: Sie lernen alles über
Aufnahmetechnik, Verstärkung, Konzertplanung,
Öffentlichkeitsarbeit und Vieles mehr.
Jeweils abwechselnd mit den Workshops wird es
ebenfalls alle zwei Jahre ein Konzert geben, an
dem sich alle Teilnehmer, aber auch andere Chöre
beteiligen können. Hier steht wieder der Aspekt
der Begegnung und des Austausches im
Mittelpunkt.
Dieses Projekt ist sehr umfangreich: Bitte informiert Euch über unsere
Homepage oder wendet Euch an die Geschäftsstelle.
Ganz ausdrücklich richtet sich dieses Angebot an junge Erwachsene. Wir
freuen uns, wenn auch Mitglieder aus den Erwachsenenchören, die zwischen
16 und 26 Jahre alt sind, teilnehmen!

Und sonst ?
Neben den Workshops mit festen Terminen können unsere Chöre sich den
Workshop ins Haus holen: Die Mitglieder des JMB bieten Chor-Coachings an,
bei denen ganz individuelle Themen und Fragestellungen bearbeitet werden.
Je nach Bedarf gibt es Schulungen und Angebote für die Ehrenamtlichen in den
regionalen Verbänden und Vereinen:
Es läuft gerade die Terminierung unserer „Mini-Seminare“ für die Vorstände
der Vereine zum Thema Zuschüsse zu Bildungsmaßnahmen und
Ferienmaßnahmen (s.o.).

Die Seminarreihe „Traut Euch“, die in Kooperation mit den
Jugendmusikverbänden NRW, der Landesmusikakademie NRW und dem
Landesmusikrat konzipiert wurde, wird ebenfalls fortgesetzt. Dazu wird es in
Kürze detaillierte Informationen geben.
Mit großer Freude hatten wir zu verschiedenen Terminen zur Teilnahme an der
Chorbühne der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort eingeladen. Leider
sind auch die meisten dieser Termine hinfällig. Sobald wir konkrete
Informationen dazu haben, informieren wir die teilnehmenden Chöre direkt.
Die Deutsche Chorjugend bietet eine
Seminarreihe "Einstieg Chormanagement“ an.
Verschiedene Module werden in Kooperation mit
den einzelnen Landesverbänden angeboten. Wir
freuen uns, dass wir die Auftaktveranstaltung am
Wochenende 05. - 07.06. in Dortmund
durchführen dürfen. Die Deutsche Chorjugend
wird das Seminar auf jeden Fall durchführen,
notfalls per Videoschaltung!
Einige weitere kleinere Projekte und Kooperationen stehen für 2020 auf dem
Programm. Je nach Zielgruppe hören ChorleiterInnen, JugendreferentInnen oder
auch die Kreisvorstände direkt von uns. Wir bitten herzlich darum, unsere
Informationen und Anfragen jeweils in die Vereine und damit direkt an die
Sängerinnen und Sänger weiter zu kommunizieren.

Natürlich standen auf der Tagesordnung des Sängerjugendtages auch
satzungsgemäß abzuhaltende Punkte wie der Kassenbericht und die
Vorstandswahlen. Zurzeit gehen wir davon aus, dass der Sängerjugendtag
zum Termin der II. JAT, also am 13.09.2020 nachgeholt werden kann. Auch hier
werden wir kurzfristig entscheiden müssen. Das Vereinsrecht sieht vor, dass
der amtierende Vorstand bis zur nächsten Wahl im Amt bleibt. Wir bemühen
uns, den frühestmöglichen Nachholtermin anbieten zu können. Die Beiträge
“Mitgliedergewinnung“ vom Vorsitzenden des DCJ Kai Habermehl und der
Miniworkshop des Deutschen Jugendherbergswerkes werden nach Möglichkeit
dann ebenfalls wie geplant stattfinden.
Wir freuen uns sehr, wenn die Delegierten interessierte junge Menschen mit in
dieses Gremiun bringen. Wir arbeiten projektbezogen mit einem erweiterten
Vorstand, für eine Mitarbeit bedarf es keiner Wahl und keiner langfristigen
Verpflichtung. Im Zuge der Ausweitung des erweiterten Vorstandes freuen wir
uns insbesondere über InteressentInnen zu den Themen Mitgliedergewinnung
und Jugendpolitik, heißen aber ausdrücklich alle jungen Menschen herzlich
willkommen, die an einer Mitarbeit interessiert sind. Interessierte mögen sich
bitte bei ihren JugendreferentInnen oder Kreisvorsitzenden melden - oder sehr
gerne auch bei uns direkt bei uns!

Aktuelle Themen: facebook & Co.
Viele von Euch gehen bei der Probenarbeit neue Wege. Über facebook sehen
wir viele Beispiele für online-Proben und Projekte, die wir dort gerne teilen. Es
ist schön zu sehen, wie die Chöre in dieser schwierigen Lage
zusammenstehen und die Möglichkeiten nutzen, „weiterzumachen“. Auch
wenn eine solche online-Probe sicher nicht den gewohnten musikalischen
Effekt hat, ist es doch wichtig, die Sängerinnen und Sänger in der Gemeinschaft
zu halten und nicht allein zu lassen, gerade weil zurzeit niemand sagen kann,
wie lange dieser Zustand anhalten wird. Nach den Nachrichten dieser Woche
sicherlich länger, als zunächst gedacht. Der CVNRW hat auf seiner Homepage
ein gut verständliches Tutorial zur Nutzung der Software "Zoom" online gestellt,
das sicher hilfreich ist. Wenn der Verein sich selbst nicht in der Lage sehen, die
technischen Voraussetzungen zu schaffen, schließt Euch doch gemeinsam
einem der vielen Angebote an, wie zum Beispiel dem „Größten Chor im
Westen“. Alle Infos dazu findet Ihr unter www.saengerjugend.de und auf
unserer facebook-Seite. Weitere Anregungen findet Ihr auch im Newsletter des
CVNRW, der Euch in der vergangenen Woche erreicht hat (falls nicht, wendet

Euch doch bitte an Euren Sängerkreis/Chorverband).

In diesem Zusammenhang
ein Hinweis in Sachen GEMA
Die GEMA hat eine Sonderregelung zum LiveStreaming von Veranstaltungen getroffen, die
aufgrund des Corona-Virus abgesagt werden
mussten. Diese Regelung gilt für alle
Mitgliedschöre im DCV auf der Grundlage des
DCV-Rahmenvertrags mit der GEMA.
Die GEMA sieht folgende Regelung vor:
„Für Veranstalter mit bestehenden Pauschal- oder
Lizenzverträgen Sie müssen ihre Veranstaltungen
wie Konzerte etc. aufgrund der aktuellen Lage um
den Corona-Virus absagen oder die Location
schließen. Wenn Sie an Stelle der ursprünglich
geplanten Veranstaltung eine Live-Übertragung
derselben stattfinden lassen, dann ist dieser LiveStream als Ersatz der vertraglich geregelten
Veranstaltung vom bestehenden Pauschal bzw.
Lizenzvertrag gedeckt. Eine separate Lizenzierung
des Livestreams ist nicht notwendig. Bestehende
Lizenzverträge müssen Sie nicht kündigen,
sondern können weiterlaufen.“
Das bedeutet für die Chöre:
- Wenn das Konzert über die eigene Homepage öffentlich gemacht wurde: Bitte
meldet das Konzert wie gewohnt und vermerkt unter „Bezeichnung der
Chorveranstaltung“ den Zusatz „per Live-Stream“. Die sonst für solche
Veröffentlichungen notwendigen Lizenzverträge VR-OD10 müssen für die Dauer
der Corona-Krise nicht abgeschlossen werden. Bestehende Verträge sollen
aber nicht gekündigt werden.
-Wenn für den Live-Stream Social Media Plattformen wie YouTube oder facebook
genutzt werden, ist keine Lizensierung und keine Meldung erforderlich.
Diese Vereinbarungen haben zunächst bis Ende April Bestand, wir informieren
Sie über eine etwaige Verlängerung umgehend.
Aktuell erreichte uns weiterhin die Mitteilung, dass die Lizenzgebühren für die
VR-OD 10-Verträge (Musiknutzung auf Internetseiten) für die Dauer der CoronaKrise ausgesetzt werden.
Bei Rückfragen zum Thema GEMA wendet Euch gern per Mail an den CV NRW
unter gema@cvnrw.de

Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die Anteil
daran haben, dass wir alle in dieser schweren Zeit den Mut nicht verlieren. Bei
allen, die kreative Ideen entwickeln, damit wir miteinander in Kontakt bleiben
und weiter gemeinsam singen können. Bei allen, die sich um die finanziellen
Nöte der Vereine und Künstler kümmern und bei allen, die uns mit ihrer Musik
erreichen und uns damit Freude machen.
Euch und Ihnen allen weiterhin alles erdenklich Gute. Bleibt gesund und: "keep
on singing!"
Herzliche Grüße
Vorstand und Geschäftsstelle Ihrer Sängerjugend im CVNRW e.V.
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