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Teilnehmer 
Herbst, Sabrina 
Kaiser, Astrid 
Kresse, Simone 
Klaus, Annette 
Wazinski, Angelika  
 
Hellwig, Petra verhindert 
 
 
 
 
Protokoll zur 2.Vorstandssitzung Januar 
 
Chorwochenende 
 

 Elvira hat für 24.-26.03. 30 Personen gemeldet, Vertrag muß bis Mitte Februar unterschrieben werden 
 Es gehen Listen um für Teilnahme mit oder ohne Übernachtung 
 Freitag Anreise, vorzugsweise ohne Abendbrot, damit wir nicht zusätzlich Zeit verlieren bzw. eher 

anreisen müssen, Anreise etwa 17:30…18:00Uhr 
 Sonntag Vormittag noch mal Probe, wenn die Beteiligung dazu Sinn macht 
 (es wurde im Chor nachgefragt, mehrheitlich wäre Sonntag ein Mittagessen noch gewünscht, das 

fehlende Abendbrot am Freitag fand auch bei den Meisten Zustimmung) 
 

Treffen mit dem Straßbessenbacher Chor 
 

 Als Termin wurde von den Straßbessenbachern das letzte Septemberwochenende bestätigt, 29.09.-
01.10.2017 

 Simone kann Anfang Februar mit der Christuskirche verhandeln 
 
Weitere Termine 
 

 Elvira regt ein Mittsommerkonzert an, Termin 17.06., fragen ob die Kirche frei ist, Pfarrer ist die Tage 
aber im Urlaub 

 Chortreffen sollte mal wieder gemacht werden: im Herbst sind die anderen Termine schon mit 
Gospelwochenende und Straßbessenbach gedrängt, Frühjahr wird zu kurzfristig => auf das nächste Jahr 
schieben, dann aber rechtzeitig z.B. einen Termin im Frühjahr planen 

 Gospelworkshop: Für die Fördergeldbeantragung ist eine konkrete Kostenplanung notwendig, bisher 
haben wir: 

 Saal: 100€ 
 Übernachtung 50€ 
 Kirche 75€ 
 Mittagesse 6€, wenn wir Grovesmühle nehmen, bekommen wir aber keine Rechnung sondern die 

Küche bekommt eine Spendenquittung => aus der Planung nehmen und extra verrechnen 
 
Mitgliederversammlung 
 

 Simone macht die Listen wie gehabt 
 Annette möchte nicht mehr antreten, daraufhin geben auch die anderen „Alten“ zu, dass sie nicht mehr 

im Vorstand arbeiten wollen. Durch eine Neubesetzung des Vorstandes erwarten wir frischen Wind in 
der Vorstands- und somit auch Chorarbeit. Jeder übergibt sein Amt ordentlich und hilft seinem 
Nachfolger 

 Bereit erklärt im Vorstand mitzuarbeiten haben sich Reinhild, Steffi und Silka, die sollten nochmals 
befragt werden, mit Petra und Sabrina Herbst sollte das ein handlungsfähiger Vorstand werden 

 
 
 
 
 


