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…ist der Titel des Seminars vom SCV das eigentlich viele
unserer Vereine besucht haben sollten. Gleich vorweg: Es
gibt kein Rezept, das da heißt man nehme …und dann
bekommt man am Ende was man will - aber viele sehr gute
Anregungen für ein eigenes Vorgehen.
Die Motivation (warum ist überhaupt jemand bereit ein
Ehrenamt zu übernehmen)? Fast 94 % der befragten
Ehrenamtsinhaber sagen: Spaß; ca . 82 % sagen mit
anderen Menschen zusammenkommen bzw. die Gesellschaft
mit gestalten. Immerhin sagen noch ca. 50% Qualifikationen
erwerben; 34% wollen Einfluss und Ansehen gewinnen; 24%
wollen es beruflich nutzen und ca.7 % sagen: Dazuverdienen.
So und jetzt nutzen wir dieses Wissen und sprechen danach
unsere Kandidaten an. Dabei schauen wir auf:
Den Kreislauf der Freiwilligenkoordination:
Wer sind wir, was wollen wir und wie gehen wir miteinander
um. Wie sieht unser Angebot aus; wie sehen Einarbeitung
und Befähigung aus; was gibt es für Qualifikationen, Benefits
und Anerkennungen. Und wie gestaltet sich das Ende der
Periode.
So und jetzt stelle ich mir vor - ich hätte gern Unterstützung im COE Gremium (ääähh…stimmt rein zufällig)
Dann sage ich mal:
Wir sind ein dynamisches, freundliches, offenes, aufgeschlossenes Team mit 13 Mitarbeitenden. Wir kümmern uns um alle
Belange zwischen Vereinen und Dachverbänden von Infoweitergabe über Geld, Schulung bis Ehrung. Und genau da
hätten wir gerne Unterstützung – bei den Ehrungsaufgaben
– Sie/Er sollte sicher in Wort und Schrift sein und auch etwas
Organisationstalent mitbringen. Den Computer beherrschen
und mit Menschen zusammenarbeiten wollen. Zeitaufwand:
Den Präsidenten bei den Ehrungen unterstützen bedeutet im
Frühjahr bis zur Ehrung einen Zeitaufwand von ca. 15
Stunden?
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Ansonsten trifft sich das Präsidiumsteam ca. 3 bis 4 mal im Jahr zu einer Sitzung á 2
Stunden. Im Januar heißt es die Vorständetagung vorbereiten und im März/April den
Chorverbandstag mit Hauptversammlung und Ehrungen. Danach gibt es eine eher ruhige
„Arbeitszeit bis in den Herbst“.
Betreuung und Einarbeitung: Der aktuelle Finanzvorstand wird in die Details
einarbeiten und die Betreuung ist durch ihn und den stellv. Präsidenten als Mentor vorgesehen. Selbstverständlich gibt es in allen Bereichen weitere Unterstützung: z.B. EDV
Hard - und Software; Lehrgänge (gerne auch ein Führungsseminar); und die Gemeinschaft kommt auch nicht zu kurz.
Wir erwarten positiven Mitgestaltungswillen.
Und jetzt: Rechne ich aufgrund dieser Beschreibung noch nicht mit einem Andrang.
Wenn sich jemand weiter interessiert zeigt, würde mich das freuen - aber wenn ich
jemanden ausgeguckt habe, kann ich ihn mit diesen Informationen individuell ansprechen
und ihm/ihr etwas in die Hand geben. -FRAGEN?Kontakt und Seminarteilnehmer: Klaus Daniels, Mail: vizepraesident@chorverbandotto-elben.de, Telefon: 07031 671889. Und natürlich persönlich wann und wo auch immer

2. Termine 2017
01.07.2017

Festakt zum 175 jährigen Jubiläum des LK Holzgerlingen

02.07.2017

20. Landesmusikfestival, Horb am Neckar

14. - 17.09.2017

Chor.com – DIE Messe rund um den Chorgesang, Dortmund

07.10.2017

Jubiläumskonzert: Best of 10 Jahre LK Magstadt Chor inTakt

14.10. + 15.10.2017

170 jähriges Jubiläum LK Dagersheim

28.10.2017

Festkonzert zum 175 jährigen Jubiläum LK Holzgerlingen

3. Die Neuen im COE
Ich bedanke mich für die Wahl zum Präsidenten und dem damit
verbundenen Vertrauen in meine Person. Herzlichen Dank für die
zahlreichen Glückwünsche zu meiner Wahl. Da mich sicherlich
noch nicht alle kennen möchte ich mich kurz vorstellen:
•Siegfried Schneider
•62 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Herrenberg-Gültstein.
•Sänger und Vorstand im Projektchor Schönbuch
•Sänger im Vokalensemble „cantores mundi“
Meine Aufgabe sehe ich darin, für Anliegen von Vereinen, Vorständen und Chorleitern
da zu sein und bei Bedarf gemeinsam Lösungen zu suchen. Für Anregungen bin ich
dankbar und offen und freue mich auf die Gespräche. Ich verstehe unsere Zusammenarbeit als partnerschaftliches Modell, das Raum für Kreativität und Weiterentwicklung
lässt. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang die Jugend für den Chorgesang zu
motivieren. Mein Wunsch ist es, nach Möglichkeit alle Chöre zu besuchen, mit den Verantwortlichen zu reden, evtl. den einen oder anderen Impuls zu geben.
http://www.chorverband-otto-elben.de
info@chorverband-otto-elben.de

Ausgabe 01 / 2017
Seite 2

Roswitha Marquardt, 64 Jahre alt, verheiratet und wohnhaft in
Herrenberg-Gültstein
Zum Singen kam ich eigentlich durch meine Mutter, die mich mit
16 Jahren in den Nufringer Kirchenchor mitgenommen hat. Dort
habe ich den Chorgesang kennengelernt.1995 kam ich zum
Rondo Cantabile, Nufringen und kurze Zeit später dann auch in
Amt und Würden, wie es so schön heißt. Nach 12 jähriger Tätigkeit als 1. Vorsitzende, habe ich dieses Jahr stattdessen das
Amt der Kassenprüferin übernommen.
Durch die gemeinsame Arbeit im Vorstand im Rondo, hat Gerhard Stähle mich in Wart
gefragt, ob ich mir eine Zusammenarbeit beim COE, als stellv. Finanzvorstand
vorstellen könnte, zu mal meine berufliche Tätigkeit ebenfalls mit Zahlen zu tun hat. Ich
konnte mir das vorstellen und bin nun seit der JHV des COE als Besitzerin gewählt.
„Der Kater lässt das Mausen nicht“. Unser ehemaliger Präsident
Gerhard Stähle ist seit der JHV unser neuer Finanzvorstand. Und
weil er trotzdem noch genügend Zeit erübringen kann, hat er
zusätzlich das Amt des Rechnungsprüfers beim SCV übernommen.
Wir sagen TSCHÜSS und gleichzeitig HELLO AGAIN.

4. Konzertreise Südafrika des COE Projektchors
Die nächste Chorreise des COE Projektchors wirft schon wieder ihre Schatten voraus.
Es geht nächstes Jahr in den Osterferien (Ende März) für 12 Tage nach Südafrika.
Clemens König ist als Dirigent wieder dabei und auch viele Teilnehmer der
vergangenen Chorreisen haben ihr Interesse angemeldet. Die Proben haben schon
begonnen, aber es besteht noch die Möglichkeit einzusteigen und mit zu fahren.
Nähere Informationen können über unseren Vizepräsidenten Klaus Daniels angefragt
werden. Kontakt: Klaus Daniels, Mail: vizepraesident@chorverband-otto-elben.de,
Telefon: 07031 671889

5. Schlaglicht: Wozu eigentlich Wissen teilen?
Die Sängerzeitungen des SCV und des DCV gehören einfach nur in die Hände des
Vorsitzenden bzw. gleich in die Runde Ablage. Warum sollte es denn andere
Vorstandsmitglieder interessieren, was die Experten in Sachen Singen oder Recht
mitzuteilen haben. Und schon gar nicht die Sängerinnen und Sänger. Da könnte doch
glatt einer auf die Idee kommen, einen Vizechorleiterkurs zu besuchen oder noch
besser ein Fortbildungsseminar für Vereinsführung oder einen Stimmbildungskurs.
Auch die Weitergabe von „Ebbes neus“ und des SCV
Newsletters ist vollkommen unnötig, da werden doch nur
die Mailpostfächer verstopft. Und lesen will das ja eh
niemand. Weiterbildung und Investitionen in die Zukunft
werden vollkommen überbewertet.
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6. Ausblick nächste Ausgabe – Zukunft: Was will die Jugend ?
Das war eigentlich das Thema für die vorliegende Ausgabe – aber die Redaktion hat es
nun auf die nächste Ausgabe verschoben.

S nägschte Blättle vo „EBBES NEUS“ gibt’s em Herbscht 2017.

7. Zom Schluss...

08. Redaktion
Vera Fleisch, Ruth vom Lehn, Klaus Daniels
E-Mail ebbes-neus@chorverband-otto-elben.de
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