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Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Vereinsmitglieder, 

 

wir haben einen Leitfaden erarbeitet, der den Mitgliedern und denen, die es werden wollen, als 

Orientierung dienen soll : 

 

Wir wollen gerne gemeinschaftlich mit anderen singen. 

 

Daran möchten wir uns erfreuen und - wo Gelegenheit - anderen Freude bereiten. 

 

Unser Ziel sind öffentliche Auftritte, auf die wir von unserem Chorleiter Martin Koch vorbereitet werden. Er 

hilft uns, uns gesanglich individuell und als Chor zu verbessern. 

Ausser der Konzentration in der eigentlichen Probe ist uns der zwischenmenschliche Austausch mit den 

anderen Chormitgliedern wichtig. Dabei wollen wir uns – auch bei Meinungsverschiedenheiten - 

freundschaftlich und mit Respekt begegnen. 

 

Unsere Treffen finden jeden Mittwoch in der Zeit von 18:45 Uhr bis 21:00 Uhr statt, wobei die eigentliche 

Probe von 19:00 – 20:30 Uhr dauert und die übrige Zeit dem persönlichen Austausch, der allgemeinen 

Information und Diskussion dient. 

 

Ein wichtiges Ziel ist, das von uns gemeinsam Erreichte öffentlich zu präsentieren. 

Proben = Trainieren. Je mehr Training (in den Proben und im Internet), desto überzeugender verspricht die 

Präsentation zu werden. Vor allem auf der Zielgeraden vor einem  Auftritt ist eine regelmäßige Teilnahme 

an den Proben und der Generalprobe im Grunde unerlässlich. 

Die Auftrittstermine werden langfristig bekanntgegeben, so dass sie jede/r in seiner/ihrer persönlichen 

Jahresplanung mit berücksichtigen kann. 

 
Feste Termine: 

 Pfingstsingen – jährlich, Pfingstsamstag 

 Festoktav – jährlich, 1. Mittwoch im Juli in der Kirche (statt Probe) 

 Weihnachtsmarkt – jährlich, 3. Adventswochenende 

 Weihnachtskonzert – jährlich, je nach Terminierung 
 

Da wir ein weltlicher Chor sind, soll regelmäßig ein eigenes weltliches Konzert durchgeführt werden. (2019: 

21. oder 22.09.) Wenn es möglich ist, finden weltliches und Weihnachtskonzert in einem Jahr statt, 

ansonsten ist geplant, die beiden Konzerte alternierend jedes 2. Jahr durchzuführen. 

 

Seit Januar 2019 wollen wir auch als Chor beim Vereinsringfest (Marialinden und Federath) teilnehmen. 

Dies wird jährlich neu entschieden und soll die Chormitglieder ansprechen, die Lust an einem Auftritt im 

karnevalistischen Ambiente haben. 
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Verein zwischen Zweckgemeinschaft und Vereinsleben 

 

Wie der Name Quartettverein Sangesfreunde Marialinden e. V. schon sagt, ist unser Singen in einem 

Verein organisiert. Dieser Verein ist als erstes eine Zweckgemeinschaft, um das gemeinschaftliche Singen 

und die Auftritte zu organisieren. 

Ein Vereinsleben darüber hinaus erscheint manchen überflüssig, anderen wünschenswert. Es hängt auf 

jeden Fall von der Bereitschaft der Mitglieder ab, entsprechende Wünsche zu äußern und sich mit 

einzubringen. Die Organisation einer Chorfahrt oder eines Probenwochendes macht nur Sinn, wenn 

möglichst viele Mitglieder (am besten alle) teilnehmen. Ein Wandertag oder ein geselliges Beisammensein 

ist grundsätzlich unabhängig von der Teilnehmerzahl möglich. 

 

Kosten 

 

Der Verein hat Kosten, die von den Mitgliedern aufgebracht werden müssen. 

Der Chorleiter hat ein Recht auf sein Honorar, (Chor-)Verbandsbeiträge, Noten und die Miete für den 

Probenraum müssen bezahlt werden, Werbung gibt es nicht umsonst und vereinzelt entstehen auch durch 

Steuerberater, Notar oder das Amtsgericht weitere Kosten. 

Die Mitgliedsbeiträge waren in der Vergangenheit gerade auch im Vergleich mit anderen Vereinen sehr 

moderat gehalten. Spenden sind hilfreich, spielen in der Gesamtkalkulation aber nur eine geringe Rolle. 

 

Deshalb ist es wichtig, dass jedes Mitglied nach seinen Möglichkeiten dort teilnimmt und hilft, wo 

Einnahmen generiert werden.  

Die wichtigste Einnahmequelle ist der Weihnachtsmarkt. 

Helfen kann man bei der Organisation (z. B. Einholen von Genehmigungen und Absprachen mit Zulieferern) 

oder bei der Arbeitsplanung (Auf- und Abbau, Schmücken, Bewirtung) und der praktischen Durchführung. 

 

 Ausserdem freuen sich die Helferinnen und Helfer, wenn sie zwischendurch mit Kaffee  und Kuchen 

versorgt werden. 

 

 

Der QVM feiert 2019 sein 85-jähriges Bestehen. 

 

Aus einem Männerchor ist ein gemischter Chor geworden. Manche Krise wurde überstanden . Viele schöne 

Konzerte und Gemeinschaftserlebnisse hat es gegeben. 

 

Wenn wir gemeinsam daran arbeiten, wird der QVM 

uns und anderen auch weiterhin Freude bereiten. 

 


