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Deutsche Chorjugend mit neuem
Politikvorstand
Seit vergangenem Jahr hat die Deutsche Chorjugend (DCJ)
mit Marcel Schmalz einen neuen Politikvorstand, der Tobias Borho in dieser Funktion nachfolgt. Beim bundesweiten
Chorjugendtag in Dormagen wählten die Mitglieder der DCJ
neue Vorstandsmitglieder, um das Singen bundesweit weiter
voranzubringen. Mira Faltlhauser ist dabei nach einem Jahr
Vorstandsarbeit erneut als DCJ-Vorsitzende gewählt worden.
www.deutsche-chorjugend.de

Aus dem Verband

Foto: DCV

IMPULS-Förderprogramm für Amateurmusik in ländlichen Räumen mit neuer
Antragsmöglichkeit

termine

17.03.2022

DCV-Präsidiumssitzung

18.03.2022

DCV-Länderversammlung

26. – 29.05.2022 Deutsches Chorfest | Leipzig
Alle Termine finden sich unter
www.deutscher-chorverband.de/termine

JANUAR 2022

frag-amu.de
Das Infoportal der Amateurmusik antwortet
Wie lässt sich 2G-plus in meinem Chor umsetzen?
Um die Sicherheit für Chorproben oder -konzerte
möglichst weiter zu erhöhen, wurden Antigentests
aller Teilnehmenden (zusätzlich zum Nachweis der
Immunisierung durch Impfung oder Genesung) in
manchen Bundesländern bereits als Voraussetzung
für Chorproben festgelegt und können darüber hinaus natürlich von jedem Ensemble als Schutzmaßnahme eingesetzt werden. Für die zusätzliche Testung
können Selbsttests (unter Aufsicht vor Ort) oder der
kostenlose Bürgertest genutzt werden. Findet die
Probe in einem Bundesland statt, in dem bereits die
2G-plus-Regelung in der Verordnung formuliert ist,
reicht in manchen Fällen ein beaufsichtigter Selbsttest für die Probenteilnahme nicht aus. Hier kann der
Bürgertest in Anspruch genommen werden.
Weitere Informationen rund um das Thema Testung
liefern die «Handreichungen» des Kompetenznetzwerks Amateurmusik auf frag-amu.de – dem Infoportal der Amateurmusik.
Ein Leitfaden zu Corona-Testungen findet sich zudem
unter:

Jahr der Chöre 2022 –
eine Initiative des Deutschen Chorverbands
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sche Chorverband 2022 eine bundesweite
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Initiative, um öffentlich undunbedingt
kulturpoli- singen?
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wird der DCV selbst dabei den Chören die
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um so
die starke Gebündelt
unter:
meinschaft Chor flächendeckend
sichtbar
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gedacht.
werden zu lassen.
Viel Spaß damit!

www.deutscher-chorverband.de/service/corona



www.bundesmusikverband.de/impuls

Welcher Chor
passt zu mir?



Mit dem bundesweiten Förderprogramm IMPULS wird die
Vielfalt an Organisationsformen der Amateurmusik in ländlichen Räumen gefördert. Ab dem 15. Januar 2022 können
Chöre und Ensembles sich hierbei auf Fördersummen bis zu
15.000 EUR bewerben. Anträge können laufend eingereicht
werden, da es ab 2022 keine allgemeine Bewerbungsfrist
mehr gibt, sondern einen Zwei-Monats-Turnus. Das heißt,
zwischen dem Datum der Antragstellung und dem Startdatum des Bewilligungszeitraums müssen mindestens zwei
Monate liegen. Gefördert werden weiterhin Maßnahmen
zum kreativen Neustart, zur Mitgliedergewinnung und zur
Strukturstärkung, die im Jahr 2022 starten und zum Abschluss kommen. Zwei digitale Infoveranstaltungen am 18.
Januar und 3. Februar geben allen Interessierten die Chance,
mehr über das Förderprogramm und das neue Antragsverfahren zu erfahren und Fragen zu klären.

Auf diesen Seiten finden Sie Informationen zum Chor- und
Vereinsmanagement und Neuigkeiten aus dem Deutschen
Chorverband und seinen Mitgliedsverbänden
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