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Protokoll der  Mitgliederversammlung  

am Mittwoch, den 21. Mai 2014 von 21:15 bis 22:15 Uhr 
 im Gemeindehaus der Apostel-Kirchengemeinde 

 
Anwesend waren 36 Chormitglieder (s. Teilnahmeliste) sowie Kai Lünnemann. 

 

Chorprogramm 
Kai erläuterte seine Vorgehensweise, wie er mit uns in jeder Chorprobe arbeitet: 

Er konzentriert sich auf ein Thema wie z.B. Rhythmus, Emotionalität oder Theorie und setzt dies in 

den Chorstücken um. Bei der Programmauswahl für die nächsten Monate zwischen einem 

bestimmten Werk/Thema oder gemischten Liedern entschied sich der Chor in großer Mehrheit für 

ein buntes Programm mit Schwerpunkt Gospel.  

 

Termine 2014 

• Am Sonntag, den 24. August von 9:00 bis 14:00 Uhr werden wir im Gemeindehaus eine 

extra Chorprobe veranstalten. 

• Am Mittwoch, den 2. Juli machen wir nach einer verkürzten Probe eine kleine 

Sommerfete. Die Geburtstagskinder des zweiten Quartals sind gebeten, dies zu 

organisieren – aber sicher mit zusätzlichen Beigaben der anderen Chormitglieder… 

• Am Gospelday 2014 (20. Sept.) können wir dieses Jahr nicht teilnehmen, da Kai 

anderweitige Verpflichtungen hat.   

• Das Chorwochenende findet vom  15./16. November in Haus Neuland statt.  

• Am 22. November werden wir bei der zentralen Abschlussfeier der 800-Jahrfeier Bielefelds 

–  dem „Schlussakkord“ –  von 18:30 – 19:00 Uhr in der Oetkerhalle im großen Proben- 

raum/Erdgeschoss gegenüber dem Eingang singen.  

• Das Weihnachtskonzert ist am Freitag, 19. Dezember, 20 Uhr in der Apostelkirche. 
Barbara schlug für ein 2. Weihnachtskonzert die Alexanderkirche in Oerlinghausen vor. Kai 
gibt als Termin Freitag, den 12. Dezember.   

 
 
(Neue) Mitglieder 

Neuaufnahmen 
Die neu aufgenommenen Mitglieder stellten sich vor.  Sie betonten, dass sie sich bei uns 

wohlfühlen und hatten keine Empfehlungen, wie dir ihnen den Einstieg weiter hätten 

erleichtern können.  Kai lässt Neuaufnahmen nicht vorsingen, weil er erstens die Stimmen 

hört und andererseits Sänger gegebenenfalls selbst aufhören mitzusingen. Kai bietet aber 

jederzeit gern seine Hilfe an, wenn sich ein Chormitglied an ihn wendet. 

 

Namensklebeschilder  
Alle werden gebeten, für einige Zeit ihren Namen auf den Klebebändern zu behalten, damit 

wir uns untereinander mindestens namentlich kennenlernen. Außerdem erklärt sich 
Angelika bereit, die Fotoseite zu aktualisieren.  

 

Abmeldung von Chorprobenteilnahme 
Jede Nicht-Teilnahme an Chorproben soll an Klaudia Eckseler (klaudia@eckseler.de) oder 

durch ein anderes Chormitglied an sie mitgeteilt werden.  
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Chor-„Rituale“ 

• Verena weist auf die notwendige Pünktlichkeit hin: Wir sollten bereits um spätestens 

19:55 Uhr im Raum sein, um pünktlich um 20 Uhr mit der Probenarbeit beginnen zu 

können.  

 

• Werner bittet darum, dass bei den Geburtstagsständchen auf entweder bekannte Lieder 

zurückgegriffen wird oder die entsprechenden Noten verfügbar sind.  

 

• Am Ende eines jeden Quartals finden weiterhin die Geburtstags-Treffen („Quartalsfeiern“) 
nach der Chorprobe statt. Jeweils einer aus dieser Gruppe sollte die Organisation hierfür 

übernehmen. Quartalstermine: 28. Mai und 2. Juli bei der Sommerfete siehe oben unter 

Termine.  

 

• Einige Chormitglieder treffen sich nach den Chorproben im Samos, Stieghorster Str. 130. 

Jede/r ist eingeladen, sich dieser Gruppe anzuschließen! 

 

 

Mitstreiter im Vorstand/Beirat gesucht (z.B. für die Öffentlichkeitsarbeit) 
      Die Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen ist für den Spätsommer/Frühherbst 

      geplant.  Jedoch bittet Verena bereits jetzt um Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit. 
      Hier geht es hauptsächlich um fristgerechte Übermittlung unserer Veranstaltungen an die 

      Presse. Petra Koch erklärt sich bereit, dies zu übernehmen. Für diese Bereitschaft wird ihr 

      herzlich gedankt!   

 

 
Chorwebseite 

Die Bedeutung des Internets wurde durch die neuen Chormitglieder bestätigt, die ihren Weg 

zu uns über unsere Webseite gefunden haben. Jedoch muss diese sowohl bildlich als auch 

textlich aktualisiert werden. Kai wird entsprechende Texte zu Kennenlernen > Chorleitung und 

Unsere Musik verfassen. Fotos würden entweder wieder von Klaudias Mann oder – von 

Friederike angefragt - Katrin Vogelsänger (Vogelsänger Studios) gemacht. Sowohl Ort als auch 

Kleidung wurden von den Chormitgliedern als weiterhin passend angesehen. Als Termin wird 

der Chorproben-Sonntag, 24. August vorgesehen.  

 

Olli schlug vor, auch alte Zeitungsartikel auf der Seite zu lassen, um eine Art Chronik zu 

erstellen. Zu bedenken ist, dass es keine durchgängigen Berichterstattungen über unsere 

Auftritte gibt. Aber bei der Überarbeitung der Seite werden wir nach solchen schauen und sie 

gegebenenfalls hinzufügen.   

 

 

Finanzen/Mitgliedsbeiträge 
Claus weist auf die Notwendigkeit von Daueraufträgen (möglichst quartalsmäßig) für die 

Überweisung der Mitgliedsbeiträge hin. Obwohl als Ziel gesetzt können wir im Moment noch 

nicht alle festen Ausgaben aus den eingegangenen Mitgliedsbeiträgen bestreiten, sondern 

müssen auf unser Finanzpolster zurückgreifen. Neben den zu erwartenden Überschüssen aus 

unseren Auftritten Ende des Jahres und im nächsten Jahr möchten wir weitere Chormitglieder 

anwerben! Dazu planen wir baldmöglichst eine Einladung an die Presse in eine unserer 

Chorproben.  
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Planung 2015 

• 2 Konzertauftritte im 1. Quartal 2015 

• Evtl. Teilnahme am Kreissängertag am Sonntag, den 26. April ab 17:00 Uhr in der 

Oetkerhalle unter dem vorläufigen Thema „Liebe, love, amour“  

• Chorwochenende (Kai legt Termin fest) 

 
Sonstiges 

Es wurden keine weiteren Diskussionspunkte vorgeschlagen.  

 

 

 

 

Verena Hézser-v.Wehrs    Barbara Gölz 

1. Vorsitzende     Schriftführerin 

 

Bielefeld, den 22. Mai 2014 

 

 

 

 


