
Charité Chor Berlin
Antrag an das Studierendenparlament der Humboldtuniversität zu Berlin

24.04.2017

auf finanzielle Unterstützung der Chorfahrt vom 02.06.2017 - 04.06.2017 nach Malchow

Antragssteller_in: StudierendenInitiative „Charité Chor Berlin“

In unserem Chor kommen in den wöchentlichen Proben derzeit über dreißig Mitglieder
zum  gemeinsamen Musizieren zusammen. Die meisten von uns sind Medizinstudierende,
jedoch dürfen wir auch Studierende der HU, FU, TU und junge Berufstätige zu unseren
Mitgliedern  zählen.  2007 wurde der  Chor  als  AG der  Charité  gegründet  und hat  sich
seitdem immer vergrößert  sowie strukturell  und auch musikalisch weiterentwickelt.  Seit
2014 sind wir als studentische Initiative durch das Stupa der HU-Berlin anerkannt.
Am  Ende  eines  jeden  Semesters  präsentieren  wir  ein  in  den  Proben  angeeignetes
Programm in  zwei  Konzerten.  Neben  der  Freude  am Singen  und  Musizieren,  die  die
Chorarbeit  mit  sich  bringt,  ermöglicht  unser  Chor  das  außeruniversitäre  Begegnen
verschiedener  Studiengänge,  Altersklassen  und  Nationalitäten  in  einem  kulturellen
Rahmen.  Die  musikalische  Zielsetzung  fördert  dabei  den  Zusammenhalt,  das  soziale
Miteinander  sowie  die  persönliche  Entwicklung  jedes  einzelnen.  Der  offene  Charakter
unseres  Projektes  sowie  die  regelmäßigen  Treffen  ermöglichen  die  Diskussion  zu
aktuellen  sowie  anderweitig  interessierenden  Themen.  Die  einmal  im  Semester
organisierte  Probenfahrt  bietet  auch  hierfür  einen  außerordentlichen  Rahmen  und
schweißt uns als Gemeinschaft immer wieder neu zusammen, dient aber hauptsächlich
als  konzentrierte  Konzertvorbereitung.  Seit  der  Anerkennung  als  studentische Initiative
2014  hat  sich  der  Chor  gemeinschaftlich  und  musikalisch  stark  weiterentwickelt:  Wir
nahmen im Mai 2016 am "Deutschen Chorwettbewerb" in Stuttgart teil und gewannen in
unserer Kategorie den zweiten Preis.  An jenem Wochenende konnten wir viele andere
Chöre  aus  Deutschland,  Österreich,  der  Schweiz  und  der  Türkei  erleben  und
kennenlernen. In jenem Jahr haben wir auch unsere erste CD mit Aufnahmen aus dem
Wettbewerbsprogramm und Konzerten veröffentlicht. Im Juni diesen Jahres veranstalten
wir ein Konzert mit einem befreundeten Chor aus Graz und nehmen am Kirchentag teil.
Wir möchten auch in Zukunft sowohl Studierende, aber auch StudieneinsteigerInnen bei
uns willkommen heißen und sind überzeugt,  dass die  immer neue Zusammensetzung
unseres Chores die Umsetzung der genannten Vorstellungen positiv beeinflusst.

Ein wichtiges Element der Chorarbeit ist die einmal pro Semester stattfindende zweitägige
Chorfahrt.  Sie  dient  in  erster  Linie  als  sehr  intensive  und  effektive  Probenphase  zur
Vorbereitung  von  Semesterabschlusskonzerten  und  ggf.  auch  Wettbewerbsteilnahmen.
Auf  der  anderen  Seite  schafft  sie  den  Raum zur  Stärkung  des  Zusammenhaltes  der
Chormitglieder untereinander und bietet Zeit zum Kennenlernen und für Diskussionen zum
aktuellen Weltgeschehen. Die Chorfahrt ist bei allen Chormitgliedern immer sehr beliebt
und ein bedeutender etablierter Bestandteil unserer Arbeit.
Es  ist  uns  ein  besonderes  Anliegen,  dass  die  einzelne  Teilnahme  an  den  geplanten
Aktivitäten  des Chores weniger  von finanziellen  Einschränkungen beeinflusst  wird  und
beantragen hierfür die finanzielle Unterstützung bei der Probenfahrt nach Malchow vom
02.06.-04.06. diesen Jahres.

Anhang:
Antrag auf Bezuschussung der Chorfahrt des Charité Chor Berlin vom 02.06.-04.06.17



Finanzierungsplan  der  Chorfahrt  vom 02.06.17  -  04.06.17  in  die  Jugendherberge
Malchow

Posten Ausgaben Kostenträger

Unterbringungskosten
Jugendherberge

35*65 (35 Sänger/Innen, 65€ 
p.P. für zwei Übernachtungen 
mit Vollpension) = 2275,-€

Chormitglieder, die an der
Probenfahrt teilnehmen

Fahrtkosten 7*29,90€*2 (7 Berlin-
Brandenburg-Tickets für 35 
Sänger/Innen * 2 für Hin- und 
Rückfahrt) = 418,60€

Chormitglieder, die an der
Probenfahrt teilnehmen

Aufwandsentschädigung und
Gage Chorleiter

320,-€ Verein Charité Chor Berlin

Aufwandsentschädigung und
Gage Stimmbildner

320,-€ Verein Charité Chor Berlin

Getränke und Snacks 80,-€ Verein Charité Chor Berlin

=> voraussichtliche Summe der Ausgaben für die Chorfahrt: 3.413,60€

Die Mitglieder des Charité Chor Berlin leisten einen Mitgliedsbeitrag von 20€ im Monat. Mit
diesem  Beitrag  finanzieren  wir  die  Chorleitung  und  Stimmbildung,  die
Kontoführungsgebühr  sowie  das  Webhosting.  Sämtliche  Druckkosten  sowie  die
Raummiete für  Konzerte  werden uns von der  Charité  erstattet.  Die Konzertgagen von
Chorleiter und Stimmbildner konnten mit den Konzerteinnahmen auf Spendenbasis in den
letzten  Semestern gedeckt  werden.  Die  zusätzlichen Kosten für  die  Teilnahme an der
Probenfahrt müssen die Chormitglieder selbst tragen. Weil der finanzielle Aufwand unsere
Mitglieder unterschiedlich stark belastet, ist es nicht immer allen Mitgliedern möglich an
unserer Chorfahrt teilzunehmen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die einzelne
Teilnahme  an  den  geplanten  Aktivitäten  des  Chores  weniger  von  finanziellen
Einschränkungen beeinflusst wird. Deshalb beantragen wir hierfür den Zuschuss von 42€
p.P.  für  Fachschaftsfahrten  und  somit  insgesamt  1470€  für  35  teilnehmende
Mitglieder. Von diesem Geld könnten z.B. alle Chormitglieder für die Hälfte des Preises an
der  Chorfahrt  teilnehmen  oder  die  Hälfte  der  teilnehmenden  Chormitglieder  kostenlos
mitfahren.

Hiermit beantragen wir zusammenfassend einen finanziellen Zuschuss von 1470€
für unsere Chorfahrt.


