Newsletter
Gerne möchten wir zum Jahreswechsel über Aktivitäten und Neuigkeiten unseres
Vereins INTERCORAL JENA e.V. berichten. Einiges konnte in den vergangenen Monaten schon bewegt
und begonnen werden, manches hat länger gedauert als ursprünglich erwartet und insgesamt hat es
allen Vorstandsmitgliedern viel Freude gemacht, sich für unsere Vereinszwecke aktiv zu engagieren.
Vorstandsarbeit
Unsere Vorstandsarbeit
hat Fahrt aufgenommen: in der IGS Grete-Unrein
haben wir mit dem white board beste
Voraussetzungen für konstruktive Diskussionen
und effektive Abarbeitung der anstehenden
Themen. Wir bedanken uns bei Toralf für seine
Gastfreundschaft, denn zentral gelegen und
immer bestens mit Teebeuteln ausgestattet
finden sich nur wenige, besser geeignete
Lokalitäten in der Stadtmitte. Im 4-Wochen-Rhythmus haben wir (v.l. Toralf Schenk, Ralf Claus, Ilka
Meier, Ronald Schleich, i.Vgr. Christina Apfel und Gisela Guthke) in regelmäßigen Vorstandssitzungen
viele Themen angepackt und auch schon die eine oder andere gute Lösung gefunden.
Vereinsformalitäten Der
auf
unserer
Gründungsversammlung im Juni intensiv diskutierte Entwurf der Vereinssatzung und das Gründungsprotokoll haben zwischenzeitlich
alle Hürden für die vereinsrechtlich relevante Eintragung im
Vereinsregister (e.V.) genommen. Nun steht auch der
Anerkennung der Gemeinnützigkeit nichts mehr im Wege
(außer viel Papier), denn einen vorläufigen Bescheid über die
grundsätzliche Anerkennungsfähigkeit haben wir ja schon
vorliegen. Foto links zum Gründungsmythos: erste Notizen zur
Gründung des späteren Vereins, erstellt in der Wartezone auf
dem Rio Aeroporto International, Rio de Janeiro, Brasilien.
Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung
Hier sind wichtige Meilensteine eines jungen
Vereins abgearbeitet: wir haben ein cooles Logo entwickelt (besonderen Dank an Ilka für inspirierende
Gedanken), darauf aufbauend einen Briefkopf und die inhaltliche und bildliche Gestaltung ersten
Informationsmaterials. Ein Internetauftritt ist nun auch im Aufbau, eine Mitteilung im Gemeindebrief
und der Lokalpresse wird erscheinen. Die Mitwirkung auch der Gründungsmitglieder ist bei der
Kampagne ‚Mitglieder werben Mitglieder‘ von großer Bedeutung! Dazu bald weitere Informationen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Aktivitäten 2017
Neben der Aufbauarbeit an den Strukturen steht fraglos die Organisation des
gemeinsamen Gastspiels mit unserem polnischen Partnerchor in Jena und Lublin im Vordergrund der
Aktivitäten. Punkte des Rahmenprogramms wurden abgestimmt, Mittel eingeworben, Anträge
geschrieben etc. Bisher haben schon mehr als 40 Sängerinnen und Sänger ihre Teilnahme verbindlich
zugesagt. Sicherlich ist dieses gemeinsame Projekt die wichtigste Aufgabe im kommenden Jahr.
Daran abknüpfend empfangen wir im September unsere Freunde und Freundinnen aus Brasilien…
Mitgliederversammlung: Im Frühjahr werden wir nach dem Abschluss einer ersten Werbungsaktion
für neue Mitglieder Ende Februar eine ordentliche Mitgliederversammlung unseres Vereins abhalten.
Dort werden wir mit den Mitgliedern die bisherigen Aktivitäten im Detail vorstellen, den Planungsstand
diskutieren, Anregungen aufnehmen und auch noch einige organisatorische Fragen diskutieren.
Hierzu ergeht form- und fristgerechte Einladung.
Gottvater lasse uns ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben, unsere Herzen und Stimmen für die frohe
Botschaft öffnen und uns gesund mit viel Freude, Entschlossenheit, Phantasie und Mut im Neuen Jahr
die anstehenden Aufgaben bewältigen helfen.
Vorstand INTERCORAL JENA e.V., im Dezember 2016

