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 Jahreshauptversammlung der Mitglieder des Freundes- und Fördervereins 

Stadtsingechor zu Halle am 27.01.2018 

 

 

Tätigkeitsbericht des Vorstandes für das Jahr 2017 

Liebe Mitglieder des Freundes- und Fördervereins, 

 

wieder ist ein Jahr vergangen und mit unserem traditionellen Jahresendbrief im 

Dezember 2017 haben wir Sie zu unserer Jahreshauptversammlung 2018 

eingeladen. Wir haben dieses Mal aus mehreren Gründen einen anderen als 

den viele Jahre wahrgenommenen Märztermin im Zusammenhang mit der 

Franckefeier gewählt. Nicht zuletzt auch aus der Hoffnung heraus, durch den 

Besuch der Motette vielleicht einige Mitglieder mehr als sonst versammelt zu 

finden. Auch der Ort ist ja vielleicht für manchen nicht uninteressant und 

durchaus gut mit dem Motettenbesuch in der Marktkirche zu verbinden. Ich 

hatte gehofft, heute auch ein Vorstandsmitglied des Freundeskreises 

Händelhaus begrüßen zu können, denn nach einem netten Gespräch mit Herrn 

Dr. Rink, dem Vorsitzenden dieses Freundeskreises im November letzten 

Jahres, sind wir als Verein zwecks intensiverer Kooperation als bisher die 

gegenseitige Mitgliedschaft eingegangen. Sicher wird es bereits in diesem Jahr 

ein erstes gemeinsames Projekt geben. Ich möchte jetzt aber erst einmal einen 

Überblick  über unsere Fördervereinstätigkeiten seit der Jahreshaupt- und 

wahlversamlung am 25. März vergangenen Jahres vermitteln: 

In den ersten 3…4 Monaten waren wir vor allem mit der Abrechnung der uns 

für die verschiedenen Vorhaben im Jubiläumsjahr 2016 gewährten finanziellen 

Zuwendungen beschäftigt und im September waren dann auch die letzten 

Probleme diesbezüglich geklärt. Der Nachweis der sachgerechten und 

satzungskonformen Verwendung der jeweiligen Mittel war teils äußerst 
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zeitintensiv und ich möchte unserer Chormanagerin Kerstin Grahl-Przyborowski 

hier ganz herzlich für ihre Unterstützung, die sie uns zusätzlich zu ihrer 

täglichem Arbeitspensum gewährte,  danken. Ein schönes Anerkenntnis 

unserer aller ehrenamtlich geleisteten Arbeit war die Nominierung meiner 

Person für den jährlich von der Stiftung der Saalesparkasse und der 

Mitteldeutschen Zeitung ausgelobten „Esel, der auf Rosen geht“. Gemeinsam 

mit unserer Schatzmeisterin Kerstin Guckland nahm ich an der 

Festveranstaltung zur Verleihung des Bürgerpreises am 13. Mai 2017 im NT teil.  

Auch wenn wir nicht den Bürgerpreis, der jährlich an drei ausgewählte 

Nominierte vergeben wird, bekamen, haben wir den Festakt sowohl genossen 

als auch genutzt, um mit verschiedenen ehrenamtlich tätigen Bürgern der Stadt 

Halle und des Saalkreises ins Gespräch zu kommen, bestehende Kontakte 

aufzufrischen und neue auf den Weg zu bringen.  Es ist uns einfach wichtig, 

wahrgenommen zu werden auch als Förderverein, präsent zu sein im 

öffentlichen Leben unserer Stadt Halle. So können wir ja auch am besten 

unseren Stadtsingechor die erforderliche Aufmerksamkeit sichern.  Das haben 

wir im Übrigen bereits am 08. Januar 2017 anlässlich des als Tag der Offenen 

Tür gestalteten Neujahrempfangs unseres Oberbürgermeisters tun können. Zu 

Dritt präsentierten wir unseren Förderverein und gemeinsam mit unserem 

Chorleiter Clemens Flämig den Stadtsingechor zu Halle. Der Grundstein für 

unsere nun alljährlich fest verankerte Präsens zu dieser Veranstaltung war 

damit gelegt.  

War das Jahr 2016 durch das Chorjubiläum „900 Jahre Stadtsingechor zu Halle“ 

geprägt, sorgte 2017 als Lutherjahr für zahlreiche Veranstaltungen, an denen 

auch unser Chor beteiligt war. U.a. trat er in der Themenwoche der Stadt Halle 

am 22. Mai 2017, in der Laurentiuskirche mit dem Programm „Gesang und 

Vortrag“ auf.  



 3 

Am 23.05.2017 führten die Aspiranten gemeinsam mit Schülern der 

evangelischen Grundschule gemeinsam das Musical „Mönsch Martin“ in der 

Ulrichskirche auf. Katharina Ludwig hat das Stück einstudiert und es wurde mit 

großen Erfolg zahlreichen Menschen zu Gehör gebracht. Eine zweite 

Aufführung gab es dann noch im Dom zu Halle – am 10.06.2017. 

Im Rahmen des Schuljahrabschlusskonzertes im Juni 2017 haben wir 

gemeinsam mit Herrn Flämig die Abiturienten verabschiedet. Als Dankeschön 

und auch als Erinnerung erhielten sie unsere Publikation „Singt weiter, Jungs, 

singt weiter“ und einen Brief, in dem wir die Möglichkeit der Junior-

Mitgliedschaft in unserem Förderverein aufzeigen. In der Hoffnung, doch den 

ein oder anderen längerfristig als Fördervereinsmitglied für den Stadtsingechor 

zu erhalten. Um generell die Mitgliederzahl in unserem Förderverein zu 

erhöhen, haben wir zu Beginn des neuen Schuljahres einen Brief an die Eltern 

der Chorknaben in den Klassen 4 und 5 geschrieben. Auch wenn unser Verein 

aktuell so viele Mitglieder wie schon lange nicht mehr hat – unser Bestreben ist 

nach wie vor, alle Eltern der Sänger als Fördervereinsmitglied zu gewinnen. 

Letztendlich kommt ja unsere ehrenamtliche und teils sehr aufwendige Arbeit 

jedem einzelnen Sänger zugute. So finanzieren wir das jährlich kurz vor 

Schuljahresbeginn stattfindende Chorlager mit mind. 20 € je Sänger, dessen 

Angehörige Vereinsmitglied sind. Hinzu kommt ein Jahres-T-Shirt für alle 

Sänger, welches ihnen im Chorlagerüberreicht wird. Wir finanzieren die 

Chorkleidung  - dank der deutlich gestiegenen Anzahl an Sängern mussten wir 

im vergangenen Jahr eine nicht unbeträchtliche Summe für Nachbestellungen 

aufwenden. Die CD-Produktion im November vergangenen Jahres und der 

Mitschnitt der Lukas-Passion von Telemann im April 2017  wurde von uns 

bisher insgesamt mit ca. 2.500 € finanziert. Aber auch die für die Motivation 

unserer Sänger wichtigen Veranstaltungen wie Bowlingnachmittag zum 

Jahresbeginn, Frühlingsfest, Oster-Überraschungsei, Kindertagseis, 
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Sommerfest, Weihnachtsgabe werden von uns finanziert. Erstmalig 

übernachteten im vergangenen Jahr die Drittklässler im Chorhaus. Der 

Förderverein finanzierte Pizza und Getränke, die Eltern spendeten das 

Frühstück. Und die Drittklässler erhielten – auch erstmalig – ein 

Willkommensgeschenk. Den Jungs der 4. Klasse gefiel der Latina-Schnuppertag 

sicher nicht nur wegen der Pizza in der Mittagspause. Hinzu kommen 

Anschaffungen von Materialien für die Unterrichtsgestaltung im Haus 21 wie 

ein Glockenspiel für die musikalische Früherziehung, für Auftritte und 

Chorreisen, für den Gastbesuch des finnischen Chores Cantorus Minorus (alle 

Sänger erhielten u.a. ein Reformationsbrötchen) und für die 

Öffentlichkeitsarbeit – wie z.B. wetterfeste Aufkleber, sowohl farbige als auch 

transparente. Im Detail wird hierzu unsere Schatzmeisterin, Frau Guckland, 

berichten. Eines aber möchte ich an dieser Stelle nicht versäumen: Einmal ganz 

herzlich Danke zu sagen an Frau Claudia Krüger für die kreativen Entwürfe von 

Aufkleber, CD-Cover u.a. Materialien. Egal wie schnell wir manches benötigten 

– sie hat immer geholfen. Und auch an Herrn Sebastian Brandt ein herzliches 

Danke für die zu den Chorauftritten gemachten Aufnahmen, die 

Gestaltung/Pflege unseres Internetauftritts und die Unterstützung der CD-

Produktion Ende vergangenen Jahres.   

Aus den regelmäßig von unserer Beigeordneten für Kultur und Sport, Frau Dr. 

Marquardt, organisierten Gesprächsrunden mit den Vorsitzenden der 

Fördervereine künstlerisch tätiger kommunaler Institutionen war uns die 

Möglichkeit einer weiteren Würdigung unserer ehrenamtlichen Tätigkeit 

bekannt. So nominierten wir unsere langjährige Schatzmeisterin, Kerstin 

Guckland, unser äußerst aktives Fördervereinsmitglied Stefanie Markert, die 

auch als Vorsitzende der Chorelternvertretung keine Mühen scheut, für die 

Ehrenamtskarte der Stadt Halle. Und von unserem erweiterten Vorstand wurde 

auch ich wiederum nominiert. Wir erhielten alle drei am 05.12.2017 im 
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Rahmen einer Feierstunde in der Konzerthalle Ulrichskirche diese 

Ehrenamtskarte. Sie berechtigt ihren Inhaber und eine Begleitperson zur 

Teilnahme an einer ausgewählten kulturellen oder Sportveranstaltung. Da 

diese Ehrenamtskarte alljährlich an 500 Ehrenamtliche verliehen wird, werden 

wir im Herbst dieses Jahres wiederum 2 bis 3 unserer aktiven Mitglieder 

vorschlagen. Selbst ich war erstaunt, als ich für die Nominierungen 2017 die 

Tätigkeitsnachweise erstellte. So schlugen für Kerstin Guckland 300 Stunden 

jährlich zu Buche, für Stefanie Markert 225 und für mich 285 Stunden. 200 

Stunden sind als Voraussetzung für eine Nominierung von der Stadt 

vorgegeben. 

Wofür haben wir unsere Zeit aufgewendet? U.a. für die Durchführung von 

insgesamt 5 Sitzungen des erweiterten Vorstandes, die Teilnahme an 3 

Elternabenden, das Mitausgestalten des alljährlichen Sommerfestes des 

Chores, das Mitausgestalten von Gastchoraufenthalten in Halle – so auch des 

spanischen Knabenchores Escolania del Escorial -, den Verkauf unserer 

Werbeprodukte (Wein, Publikation, Medaille, Postkarten) bei allen dafür in 

Frage kommenden Veranstaltungen des Chores, das Führen verschiedener 

Gespräche mit unserem Chorleiter, Choreltern und unserem Chor zugetanenen 

potentiellen Unterstützern, die Teilnahme an den nahezu monatlich 

stattfindenden Sitzungen des Chorelternrates und des Elternstammtisches. 

Letzteres erfolgt durch Frau Guckland, die damit die kontinuierliche 

Informationskommunikation zwischen Choreltern, Chorhaus und uns als 

Fördervereinsvorstand sichert. Das ist auch wichtig zum Beispiel für das 

alljährliche Finden einer für alle Chorsänger passenden Weihnachtsgabe. So 

hatten wir uns im Herbst vergangenen Jahres auf einen mit dem Chorlogo 

versehenen Buff geeinigt. Und wir scheinen auch das Richtige gewählt zu haben 

– bisher jedenfalls kamen uns nur positive Reaktionen zu Ohren. Toll war auch 

der Vorschlag unseres Chorleiters, zum Weihnachtskonzert als Dankeschön und 
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süßen Gruß zu Weihnachten und zum Jahresende eine Minischokolade in 

Chorlogopapier an alle Konzertbesucher zu verteilen. Sogar die Finanzierung 

konnte der Chor aus eigenen Mitteln absichern.   

In das Jahr 2018 starteten wir mit unserer Teilnahme zum als Tag der offenen 

Tür des Rathauses gestalteten Neujahrsempfang unseres OB Dr. Wiegand. 

Wir erhielten in diesem Jahr, am 07.01.2018, einen hervorragenden Platz 

unmittelbar neben den Halloren, dem Händelhaus, der Stadtbibliothek. Auch 

wenn wir nichts verkauft haben, einige Spendeneuros fanden sich dann doch 

am Ende der Veranstaltung in unserem Sammelbehältnis wieder. Und einen 

Tag später wurde ich von dem Vorsitzenden der Stadtwerke Halle-

Geschäftsführung angerufen: Er war am 7.1.2018 durch ein Gespräch mit dem 

LVwA über die Romreise unseres Chores kurz informiert worden und  - er 

wurde direkt gebeten, mit mir Kontakt zwecks finanzieller Unterstützung 

aufzunehmen. Wenn das doch immer so liefe … Zwischenzeitlich sind 1.500 € 

Spende der SWH GmbH auf unserem Konto eingegangen. Wie kam es 

eigentlich zu dieser Reise? Im Juni vergangenen Jahres weilte der spanische 

Knabenchor Escolania del Escorial unter organisatorischer Mithilfe der 

Fondazione Pro Musica e Arte Sacra (Rom) in Halle. In einem 

Gemeinschaftskonzert mit dem Stadtsingechor stellten sich die etwa 50 Sänger 

den Hallensern vor. Dieses Konzert, der Aufenthalt der Knaben des spanischen 

Chores war ziemlich kurzfristig bei uns angefragt worden und letztendlich dank 

der Unterstützung von Chorelternschaft und Fördervereinsmitgliedern auch gut 

organisiert worden. Nun hat die Fondazione unter Leitung von Senator Dr. Dr. 

h.c. Hans-Albert Courtial wiederum kurzfristig zu einem Besuch nach Rom 

eingeladen. 50 Sänger und ein Team von Mitarbeitern des Stadtsingechores 

weilten vom 23. bis 26. Januar 2018 in der Ewigen Stadt. Herr Flämig wird 

nachher dazu berichten. Finanziert wurde diese Reise nahezu vollständig durch 

die Stadt Halle. Wir trugen lediglich die Kosten für die Verpflegung der Sänger 
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auf der Rückreise in Höhe von rd. 1 T€. Hinzu kommt noch ein Betrag für eine 

Freizeitgestaltung am 25.01.2018 in Rom. Also sind die 1.500 € unserer 

Stadtwerke Halle gut angelegt worden…. 

Bevor ich mit meinem Bericht zu Ende komme will ich noch das im Herbst 

diesen Jahres geplante Ehemaligentreffen erwähnen. Wir hatten auf Grund der 

großen Resonanz auf das Treffen unserer ehemaligen Sänger, Chorleiter im 

Jubiläumsjahr 2016 beschlossen, dieses Event wieder alle 2 Jahre 

durchzuführen. Am 22. September 2018 ist es dann wieder soweit. Die 

Organisatoren wiederum unter der Federführung unseres Vorstandsmitgliedes 

Frau Viola Schwarz suchen aktuell die geeignete Location: Leider steht uns das 

Lichthaus nicht wieder zur Verfügung. Dessen Veranstaltungsprogramm wurde 

grundlegend geändert und ist damit nicht mehr an Vereine zu vermieten. Zur 

Wahl stehen nunmehr die Goldene Rose, das Taparazzi, Palais S und Avecio. Die 

Entscheidung werden wir in Kürze treffen. Auf jeden Fall wird es 18 Uhr die 

Möglichkeit zum Besuch der Motette in der Marktkirche geben und im 

Anschluss daran dann zum Stammtisch in eines der vorgenannten Lokalitäten 

eingeladen. Alles Weitere wird bis zum April von dem Team um Frau Schwarz 

organisiert und auf unserer Homepage allen zugänglich gemacht. Natürlich 

werden auch Einladungen wieder per Post versendet.  

Leider werden wir einen ehemaligen Sänger und  aktives Fördervereinsmitglied 

nicht mehr begrüßen dürfen: Herr Volker Block, auch langjährig im Vorstand 

tätig gewesen, ist Ende vergangenen Jahres verstorben. Wir haben Frau Block 

unser Beileid übermittelt und ihr mit einem etwas geänderten Jahresendbrief  

die Doppel-CD mit der Lukas-Passion von Telemann  als Dank an ihren Mann 

postum geschenkt. Sie hat sich darüber sehr gefreut und wird uns verbunden 

bleiben.  

Abschließend noch kurz zu unserer Truhenorgel. Wir haben für ihren Transport 

einen fahrbaren Untersatz angeschafft. Und wir haben das Instrument im 



 8 

vergangenen Jahr 3x für Konzertaufführungen an Dritte (Unichor, 

Kirchenmusikschule und Franckesche Stiftungen ausgeliehen. Wir haben dazu 

einen Leihvertrag aufgesetzt, in dem auch eine Leihgebühr pro Tag festgelegt 

ist. Diese kommt der von uns getragenen Versicherungsprämie zugute. Die 

Orgel befindet sich in einem sehr guten Zustand. 

 

Für die tolle Unterstützung, die sowohl ich persönlich als auch unser Vorstand 

in dem nun hinter uns liegenden und wie immer auch sehr ereignisreichen Jahr 

sowohl von der Elternvertretung als auch von unserem Chorleiter, unserer 

Chormanagerin erhalten haben,  bedanke ich mich im Namen unseres 

Vorstandes ganz herzlich.  

Ihnen allen danke ich für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.  

 

 

Dr. Angela Genske 


