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September 2020 

Corona 

C = 

Covid 19 Viren sind wie Gespenster, die allerdings nicht nur in der Geisterstunde aktiv sind, sondern 24 Stunden 

täglich 

 

O = 

Ohne Händewaschen, Lüften und Desinfizieren sind keine Singproben mehr möglich 

 

R = 

Richtiges Verhalten, das heisst Abstandsregeln einhalten und regelmässiges Händewaschen, gehören 

mittlerweile zu unserem Alltag 

 

O = 

Obrigkeiten sind darum bemüht, Jung und Alt davon zu überzeugen, dass das Tragen von Hygienemasken einen 

nächsten Lockdown verhindern kann 

 

N = 

Nach neuen Impfstoffen wird auf der Welt im Eilzugstempo geforscht und alle hoffen, dass diese bald zur 

Verfügung stehen. 

 

A = 

Alles hat sich in den letzten Monaten verändert und alle hoffen, dass wir bald wieder in den Normalzustand 

zurückkehren können. 

 

  

Zürcher Kantonaler-Gesangverein: Neuigkeiten 

 

Die Geschäftsleitung des ZKGV`s hat an ihrer Sitzung von vergangener Woche einstimmig beschlossen, dem 

Kantonalvorstand den Antrag zu stellen, auf die Verbandsbeiträge von je Fr. 5.00 pro Chorsängerin und 

Chorsänger für das Jahr 2021 zu verzichten. Dies aus zwei Gründen: 

1. Praktisch alle Chöre hatten im Jahr 2020 keine Einnahmen, da keine Konzerte und andere Anlässe 

durchgeführt werden konnten. 

  

2. Die bewilligten Subventionsgesuche 2020 werden nicht eingefordert, da die jeweiligen Konzerte und 

Sängerfeste nicht stattgefunden haben.  

So sollen die Finanzen der Chöre etwas entlastet werden. Sobald dieser Antrag behandelt wurde, werdet ihr von 

uns hören. 

 

Dieser Newsletter wird an die Präsidentinnen und Präsidenten der Chöre versandt. Bitte sendet diesen doch 

weiter an eure Chormitglieder, damit auch sie Nachrichten des ZKGV lesen können. 

 



 

  

Junge Stimmen Zürich: Neuigkeiten 

 

Die Jungen Stimmen Zürich konnten ihre Probewoche in Wildhaus, wenn auch in etwas verkürzter Form, mit 

einem Konzert in Dietikon abschliessen. Für das 5-jährige Jubiläum und da keine weiteren öffentlichen Konzerte 

stattfinden können, haben die Jungen Stimmen Zürich eine CD machen lassen, die für Fr. 25.00 gekauft werden 

kann.  

 

Als erster Schweizer Chor haben die Jungen Stimmen Stoffmasken mit eigenem Logo machen lassen, die ein 

antivirales Vlies enthalten. Die Maske wurde von der Empa zertifiziert und sie schützt in beide Richtungen. 

Kosten: Fr. 20.00 

 

Die GL, der Kantonalvorstand und die Jungen Stimmen Zürich freuen sich, wenn Sängerinnen und Sänger das 

gesangliche Engagement der Jugend unterstützen, sei es als Gönner oder mit dem Kauf der CD oder einer 

Stoffmaske. 

 

Webseite: www.jungestimmen.ch 

 

  

Schweizerische Chorvereinigung: Neuigkeiten 

 

Wie bereits im Frühjahr angekündigt, offeriert die SCV ihren Mitgliedern eine kostenloste Unfallversicherung: 

  

Kostenlose Unfallversicherung UVG für Mitglieder der SCV 
 

Jeder Verein der Angestellte beschäftigt ist verpflichtet, eine Unfallversicherung abzuschliessen. Die SCV 

offeriert ihren Mitgliedschören exklusiv und kostenlos eine Unfallversicherung (UVG) bei der AXA, wenn die 

angestellte Person in einem Pensum von max. 8 Stunden tätig ist. Die Anmeldung ist mit dem Formular 

möglich, das auf der Webseite der SCV aufgeschaltet ist. 

 

Webseite der SCV: usc-scv.ch  /  Formulare 

 

Da Versicherungen normalerweise per 1. Januar abgeschlossen sind und unter Einhaltung einer dreimonatigen 

Kündigungsfrist gekündigt werden können empfehlen wir, das Anmeldeformular für die Unfallversicherung so 

rasch als möglich auszufüllen und abzusenden. Die SCV übernimmt die Kündigung der bisherigen 

Versicherung. Durch die Vereine muss nichts unternommen werden. 

 

Auch das Schutzkonzept der SCV findet ihr auf der Webseite zum Ausdrucken. Viele Gemeinden verlangen 

dieses als Grundlage, damit Proben in den Gemeindelokalitäten  wieder stattfinden können. 

  

Probenarbeit während Coronazeiten beim MC Schlieren 

Nach dem Lockdown hat der Vorstand mit dem Dirigenten reagiert und die Probenarbeit zu jedem Sänger 

„Nachhause“ verlegt. Eine Aufzeichnung mit Begrüssung, Informationen und einer 60 minütigen Probe in allen 

4 Stimmlagen wurde auf eine Hompage hochgeladen und so konnten wir die Dienstag Proben weiterführen. 

Unser jährliches Gesangsweekend im April mussten wir absagen und haben stattdessen ein Virtuelles 

organisiert. 2 Proben am Samstag, anschliessend kochen nach Virtueller Anleitung, Links für einen 

unterhaltsamen Abend und am Sonntag Morgen wieder 2 Proben. Zum Plaudern haben wir 3 „Skype-Gruppen“ 

organisiert mit 24 Teilnehmern. War sehr interessant. 

Nach den ersten Lockerungen machten wir uns auf um nach einem grösseren Probelokal zu suchen und wurden 

bei der Kath. Kirchgemeinde fündig. Mit 2 Meter Abstand und jeder 2. Gesperrten Bankreihe konnten wir mit 

4m2 eine grösstmögliche Sicherheit anbieten. Die grosse Schwierigkeit war nicht die Akustik, die ist sehr gut, 

nein der Abstand zum anderen Sänger. „Mann“ hört die verschiedenen Stimmregister nicht richtig und muss sich 

nach dem Klang der Akustik orientieren was sich als sehr schwierig herausstellte. Inzwischen versteht es der 

Chor sehr gut und hat sich durch dieses proben auch verbessert. Leider dürfen wir die hart erlernte Gounod 

Messe Nr. 6  im Oktober aus Sicherheitsgründen nicht aufführen, hoffen aber sehr, unsere Arbeit in einer noch 



grösseren Kirche im November zu einem gelungenen Abschluss zu bringen. 

Präsident MC Schlieren 

Jürg Hiltmann 
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