Generalversammlung 2020 - Referat
a) Sitzungsleiter und Referent
Gesche begrüßt und macht die Sitzungsleitung, Kristin schreibt das Referat.
b) Jahresbericht. Liegt schriftlich vor. Martina präsentiert in Kurzform.
Konzerte bis zur Ende April beinahe normal.
Mitgliederschwund.
Auch Abgang von Chorratsmitgliedern.
Treffen des Chorrats fast wie immer
Jahresbericht ist genehmigt
c) Jahresabrechnung.
Trine erklärt den Jahresbericht, Einfacher als sonst, weil ohne Chorwochenende. Überschuss,
weil weniger Chorassistens-Stunden.
Jahresabrechnung wird genehmigt.
d) Aktivitätsplan
Kulturnacht ist abgesagt.
Konzert am 26.9. ist unsicher. Der Kirchenrat tagt kommende Woche und soll Stellung dazu
beziehen, ob wir das Konzert durchführen, wenn wir es denn dürfen.
Wollen wir überhaupt auftreten? Ja gern, aber der Klang ist schwer, wenn wir so weit
auseinander stehen
Trine stellt die Frage, wie viele Zuschauer überhaupt kommen könnten, wenn 20 Sänger und
15 Musiker schon einen großen Teil der Kapazität 'verbrauchen'.
Viele Chöre singen nur A Capella.
Jonathan möchte das Programm sehr gerne aufführen, wenn der Chorrat das ok gibt.
Gesche schlägt vor, dass man sich anmelden muss und man damit die Zuschauerzahl
begrenzen kann.
Anja schlägt vor, nur die Bankreihen zu benutzen und keine extra Stühle.
Nur A Capella? Kann man so schnell ein Programm einüben.
Wenn der Kirchenrat zustimmt, wollen Jonathan und Bettina mit Stefan berechnen, was
möglich wäre.
Weitere Zukunft.
28.11. - LAW - nur Kinder
13.12. Oratorio de Noel?
Können wir das nächste Konzert auf den Termin der Kulturnacht verschieben?
Bis 1.9. soll entschieden sein, ob das Septemberkonzert stattfinden kann.
Jonathan will die Zeit nutzen, mehr A Capella-Stücke einzustudieren.
Was wollen wir machen? Fragen in die Runde:
Mindestens 1 Orchesterkonzert im Jahr.
Orchester / professionelle Musiker + Solisten ist immer ein tolles Erlebnis.

Finn schlägt 2 seltene Stücke vor.
Gesche würde gerne mehr A Capella singen.
Große Konzerte sind auch eine gute Werbung für neue Sänger.
Orchester soll zur Größe des Chores passen.
Dem Chor fehlt Stabilität. Aber wir haben vier neue Mitglieder.
Internationalität des Chores. Wie kommt man an Expats?
Annoncen auf verschiedene Facebook-Seiten
e) Haushaltsplan und Festsetzung des Beitrags.
Der Chorrat schlägt vor, dass im Herbst 2020 kein Kontingent zu erheben - einstimmig.
Frühjahr 2021 evtl. 300 kr. Kontingent für Stimmbildung und ähnliches.
Der Chorrat kriegt das Mandat, im Frühjahr Kontingent zu erheben - einstimmig.
f) Vorschläge
Keine
g) Wahl von Vorstandsmitgliedern
Trine kanditiert nicht mehr
Zur Wahl stehen:
Ane
Elisabeth
Jeppe
Martina
Bettina
5-7 Mitglieder.
Damit besteht der neue Chorrat aus o.g. 5 Mitgliedern
h) Revisorer/Revisorer
Trine und Jürgen
i) eventuelt / verschiedenes
Martina fordert die Mitglieder auf, die Generalversammlung zu nutzen.
Andrea würde gerne mehr Stimmbildung machen.
Einzeln vorsingen ab nächster Woche.
Jonathan macht eine digitale Liste zum Anmelden.
Gesche erwähnt die facebookseite. Ca. 200 likes, teilt gerne weiter. Gesche möchte gerne das
Konzert am 26.9. als Event veröffentlichen (und evtl. wieder absagen).
Facebookseite und -gruppe.
Robert und Ane kommen abwechselnd, weil sie niemanden für ihren Hund haben, solange ihr
Sohn auf der Efterskole ist.

