
Infobrief, Sängerbund „Hüttenberg-Schiffenberg“ 
 
Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Vorstände des Sängerbundes „Hüttenberg-
Schiffenberg. 
 
Wie in der letzten Jahreshauptversammlung im Januar dieses Jahres angekündigt, möchten 
wir seitens des Vorstandes in diesem und den nächsten Jahren einige Veränderungen und 
Angebotserweiterungen vornehmen. 
 
Hierzu hatten wir den Fragebogen an alle Mitgliedsvereine verteilt und um Rückmeldungen 
und Wünsche zu eventuellen Veränderungen gebeten. 
Wir haben 8 Rückläufer erhalten und diese im Rahmen einer ganztägigen „Klausurtagung“ 
am Samstag den 30. April ausgewertet. 
 
Die Auswertung ergab, dass verschiedene Schulungswünsche, insbesondere zu den Themen 
Vereinsrecht, Stimmbildung und Vorstandsarbeit, gewünscht wurden. 
Weiterhin wurde das Thema Sängerwerbung verschiedentlich angesprochen. 
Der „Bunte Nachmittag“ wird in der aktuellen Form nicht mehr als zeitgemäß gesehen. 
Das Bundeswertungssingen wird als gute Veranstaltung weiterhin begrüßt, sollte allerdings 
vom Gesamtangebot aufgewertet werden. 
Eine Chorleiterbörse sollte auf der Internetseite unseres Sängerbundes angeboten werden. 
Die Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb der Mitgliedschöre sollte verbessert werden. 
 
Im Allgemeinen wurde die Arbeit des Sängerbundes „Hüttenberg-Schiffenberg als durchaus 
positiv gewertet, was uns sehr freut und wofür wir uns auch ausdrücklich bedanken 
möchten. 
 
Als erste Maßnahmen und haben wir in unserer Klausurtagung folgende Aktionen 
beschlossen: 

- Angebot einer Schulung und Infoveranstaltung zum Thema Vereinsrecht, Steuerrecht 
und Versicherungsthemen. 
Hierzu werden wir versuchen einen Termin mit Herrn Dr. Frank Weller oder Herrn 
Malte Jörg Uffeln zu vereinbaren. 

- Angebot einer „Sängerwanderung“ im Hüttenberger Raum. 
Rundwanderweg von ca. 10 km mit verschiedenen Stationen, an denen heimische 
Spezialtäten und Getränke gereicht werden und auch gemeinsam gesungen werden 
soll. 
Diese Veranstaltung soll zum besseren Kennenlernen der Sängerinnen und Sänger 
dienen und wird hoffentlich bei gutem Wetter zahlreich angenommen. 
Die Veranstaltung soll im Herbst dieses Jahres stattfinden und wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

- Ein Kinderchorkonzert (gemeinsam mit dem Sängerkreis Giessen) soll im Sommer 
dieses Jahres stattfinden. 
Dieses Angebot ist im Zuge der im letzten Jahr begonnen Zusammenarbeit mit dem 
Sängerkreis Gießen entstanden und soll auch in den nächsten Jahren weiter 
ausgebaut werden. 

- Anfrage eines Chorkonzertes auf dem Schiffenberg für das Jahr 2017. 
 



- Konzertangebot zum Gedenken des 90. Geburtstags von Hans Weiß im Jahr 2017. 
Hier sollte von den teilnehmenden Chören unseres Sängerbundes mindestens ein 
Chorwerk oder Volkslied von Hans Weiß gesungen werden. 

- Ausrichtung eines „Benefizkonzertes“ als „Chornacht Hüttenberg-Schiffenberg“ in 
verschiedenen Gießener Kirchen in 2018 

- Die Chorleiterbörse ist auf unserer Homepage angelegt und muss jetzt noch mit 
„Leben“ gefüllt werden. 

- Bezüglich der Aufwertung des Bundeswertungssingen überlegen wir ob es möglich 
ist, das Wertungssingen mit einem Workshop zu verbinden. 
Weiterhin ist geplant bei der Veranstaltung auf neue, interessante Chorliteratur hin 
zu weisen. 

 
Wir hoffen, alle angedachten Maßnahmen umsetzen zu können. 
Insbesondere würden wir uns seitens des Vorstandes natürlich besonders freuen, wenn die 
Angebote von unseren Mitgliedsvereinen entsprechend genutzt und angenommen werden. 
Seitens des Vorstandes sind wir der Überzeugung, dass wir uns als Chöre und als 
Organisation durch diese Maßnahmen deutlich besser in der Öffentlichkeit darstellen und 
für unsere tolle Sache – den Chorgesang – werben können. 
 
Mit freundlichen Sängergrüßen 
 
Klaus Kummer 
Vorsitzender des Sängerbundes „Hüttenberg-Schiffenberg“ 


