Ahlerstedt, 5. Dezember 2018
Liebe Vorstandsmitglieder,
liebe Chorleiterinnen und Chorleiter,
liebe Sängerinnen und Sänger im Kreis-Chorverband Stade,
im Vorstand des Kreis-Chorverbandes haben wir im Jahre 2018 eine zukunftsweisende
Entscheidung getroffen: Unser Projekt „Kreis-Chorfest 2020“ im Stadeum ist unter Dach und
Fach. Wir wollen mit dem Veranstaltungsort Stadeum einen würdigen Rahmen für das
Chorsingen in unserem Landkreis schaffen, um das Singen damit aufzuwerten. Dabei sind wir
uns im Kreis-Vorstand sehr wohl darüber im Klaren, dass das Wagnis „Stadeum“ mit einem
gewissen Risiko behaftet ist. Deshalb muss dieses Event sorgfältigst von langer Hand
vorbereitet und beworben werden. Das eigens dafür ins Leben gerufene Vorbereitungsteam
unter der Leitung unserer Kreis-Chorleiterin Conny Recht arbeitet schon tatkräftig daran. Es
trifft sich zu einem weiteren Treffen am 19. Januar 2019 um 10.00 Uhr im GIF StadeOttenbeck. Wer seine Ideen zu diesem großen Ereignis mit einbringen und dort mitarbeiten
möchte, ist dazu herzlich eingeladen.

Wir gehen in die Offensive und sehen positiv in die Zukunft!
In diesem Sinne grüße ich Euch von Herzen am Ende eines ereignisreichen Jahres. Unzählige
Chorproben wurden abgehalten, Konzerte wurden vorbereitet und durchgeführt, und es gab
viele Vorstandssitzungen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Wie oft
habe ich erlebt, dass Arbeit unaufgefordert geleistet wurde von Sängerinnen und Sängern,
von Chorleitern und Vorstandsmitgliedern – alles ehrenamtlich.
Ich war jedes Mal stolz, solche engagierten Männer und Frauen an meiner Seite zu haben. Die
Freizeit für das Chorsingen zu opfern ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit – aber es lohnt
sich! Und ich versichere Euch: ich weiß Euren Einsatz sehr zu schätzen.
Im Kreis-Vorstand haben wir des Öfteren darüber diskutiert, wie wir den Kontakt und die
Bindung zu jedem einzelnen Chor vertiefen können. Auch unsere neue und engagierte KreisChorleiterin Conny Recht ist bestrebt, alle Aktiven im KCV näher kennenzulernen. Aus diesem
Grunde bieten wir an, dass jeweils ein Vorstandsmitglied einmal im Jahr einige Chöre besucht,
um zu informieren, individuelle Fragen zu beantworten und evtl. Kritik entgegenzunehmen.
Anlass dazu kann die Jahreshauptversammlung sein oder eine normale Chorprobe. Wir wollen
uns allerdings dazu nicht aufdrängen, die Einladung sollte also von Euch kommen. Macht von
diesem Angebot Gebrauch, es wird sich für beide Seiten lohnen!
Wir alle sind gefragt und gefordert, das Chorsingen nach vorne zu bringen – nicht zum Wohle
des Vorstandes oder des Chorverbandes, sondern zum Wohl einer jeden Sängerin und eines
jeden Sängers – und natürlich zum Wohle unserer Zuhörer.
In diesem Sinne wünsche ich Euch eine besinnliche Adventszeit, gute Erholung und ein
fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest und für das Neue Jahr 2019 Gesundheit und
weiterhin viel Freude an der Gemeinschaft und am Chorsingen. Bleibt behütet!
Euer Hans-Hermann Raap (Vors. KCV Stade)

