Volkmar Geffken
Stettiner Straße 10
28790 Schwanewede

Schwanewede, 13.01.2018

Anträge zur Chorversammlung am 07.02.2018
des Gospelchor Good News Schwanewede

1. Ich stelle den Antrag (Diskussion -nicht unbedingt/ vielmehr über Abstimmung) auf
Offenlegung der festen Ausgaben (detailliert) … eine Abänderung des Kassenberichts.
Hintergrund, seinerzeit wurde vom Chorvorstand diesbzgl. Beschlüsse über feste Kosten gefasst
die ich als Mitglied des Chores nur auf Nachfragen bei der Kasse einsehen kann.
Es würde mir genügen, dass die entsprechenden Zahlen auf der Chorversammlung getrennt der
übrigen Ausgaben im Kassenbericht ausgewiesen werden: (Kosten für Chorleiter/ für
Unterstützung Klavier/ Miete Josef etc.)
2. Ich stelle den Antrag -zur Diskussion- auf Einrichtung einer Gruppe/ Interessierte aus dem Chor
die mit dem Chorleiter über das Liedgut des Chores welches gesungen werden soll diskutiert und
mitbestimmt.
Hier kommt es insbesondere darauf an, dass das Liedgut nicht nur auf afrikanisch Gospel
erstreckt, sondern auch ein gewisser Anteil englischer Gospel besser noch Black Gospel
hinzukommt. Weiter wäre es wichtig das afrikanische/ englische u. amerikanische Liedgut in
einer deutschen Fassung zu hinterlegen. (meine wiederholte Forderung)
Das Gremium könnte halbjährlich/ jährlich zusammentreten. Würde auch die Fortentwicklung des
Chores aus meiner Sicht bereichern.
3. Zur Chorversammlung (kurze Diskussion) erwarte ich vom bisherigen (/) und einem
zukünftigen Chorsprecher (Jahresarbeit des Chorvorstandes) nicht nur eine Aufzählung der
Events des vergangenen Jahres, sondern nach dem kurzen Rückblick des Jahres (waren
Chormitglieder ja überwiegend anwesend und bedarf eigentlich kaum der Wiederholung) einen
gewissen Ausblick was/ wie/ wo noch geändert/ erneuert / angegangen/ geplant/ angeschafft …
etc. etc..
4. Ich stelle den Antrag -zur Diskussion- auf einen jährlichen Rhythmus = gemütliches
Beisammensein um aktuelle Chor-Themen besprechen zu können.
Vorschlag: beginnend nach der Chorversammlung im ersten Quartal (Febr./ März) jeden Jahres:
• im Monat Mai der letzte Mittwoch im Monat
• im Monat August der letzte Mittwoch im Monat
• im Monat November der letzte Mittwoch im Monat
Ich glaube in diesen Monaten sind Ferientage nicht gegeben! Für die überwiegende
Mehrheit des Chores müsste es passen.
An diesen Tagen könnte nach einer ½ bis ¾ Stunde des Singens der gemütliche Teil
beginnen.
Damit es am 07.02. … nicht so langweilig wird ….!
Herzliche Grüße
Volkmar

