Die Verbandschorleiterin informiert
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Sängerinnen und Sänger,
auch wenn wir noch nicht wissen, wann wir endlich
wieder mit einem regelmäßigen Probenbetrieb beginnen können, wollen wir doch bereit dafür sein, wenn
die Pandemie dies wieder erlaubt. Viele Chöre haben
während der Pandemie ihre Chorleiter verloren, z. B.:
weil sich diese anderweitig orientieren mussten um
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Da ist es besonders wichtig, wieder neue Chorleiter auszubilden. Darum habe ich im November und Dezember in Bergatreute einen Chorleitergrundkurs angeboten, zu dem
sich immerhin 7 Teilnehmer angemeldet haben. Nun
wird es einen Aufbaukurs geben, wo das Gelernte vertieft wird und neue Aspekte dazu kommen. Wer möchte
kann diesen Kurs mit der C1-Prüfung abschließen. Bitte
schauen und hören Sie sich um, ob Sie jemanden kennen, der an diesem Kurs teilnehmen möchte.
Die Termine sind: 22. Jan. 29. Jan. und 12. Februar
2022 von 9 – 16 Uhr, voraussichtlich wieder in der
Schule in Bergatreute.

Die Kursgebühr beträgt 80,- €, für Mitglieder im OCV 40,- €.
Voraussetzung sind gute Notenkenntnisse.
Anmeldeschluss (direkt bei mir) ist der 15. Januar 2022.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:
Anne-Regina.Sieber@gmx.de
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr 2022 viel Glück,
Gesundheit und dass Sie endlich wieder Chorproben
abhalten und Konzerte geben können.
Liebe Grüße

Anne-Regina Sieber,
Konzertdirektorin ADC
Verbandschorleiterin OCV

Neujahrsgrüße aus der „OCV aktuell“ - Redaktion
Liebe Abonnenten des OCV-Newsletters,
auch für die OCV aktuell - Redaktion war es ein Jahr
voller Hiobsbotschaften.
Sei es auf Verbands-, Regions- oder Vereinsebene,
überall gab es eine nie dagewesene Situation.
„Die Chormusik findet zur Zeit in Deutschland, ja sogar
weltweit, überhaupt nicht statt.
Ich habe trotzdem versucht, Ihnen auf unserer Homepage die aktuellsten Informationen bereitzustellen.
Wir wollen Ihnen Ratgeber und Unterstützer sein.
Ob uns das gelingt, hängt auch von Ihnen ab. Scheuen
Sie sich nicht, uns zu kontaktieren.
Natürlich haben auch wir keine Patentrezepte für all
Ihre Probleme, aber manchmal hilft doch der eine oder
andere Hinweis.
Durch die Zuarbeit aus Ihrem Verein kann dieses Medium sowie auch das „OCV aktuell“ informativ gestaltet
werden.

Für diese Mithilfe bedanke ich mich ganz herzlich
bei Ihnen.
Nun wünsche ich allen ein friedvolles neues Jahr 2022
Ihr Pressereferent

Klaus Haid

