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P r o t o k o l l  d e r  A u s s c h u s s s i t z u n g  

v o m  1 9 .  N o v e m b e r  2 0 1 9  

 

Or t :  Au la  Mar ia -W ard -Rea lschu le ,  Deggendorf  

Ze i t :  von  21 :40  Uhr b is  22:45 Uhr  

 

Anwesend s ind:  

  F inkbe iner  Annet te  

  Graß le r -Penzkofe r  B i rg i t  

  Kühbeck Bet t ina  

  Kühbeck Regina  

  Kühbeck Tob ias  

  Pe l lkofe r  Ka th r in  

  Wel ly  B i rg i t   

  Werr le in  Caro l ine  
 
 
Es fehlen entschuldigt:  

  Jogwich Susanne  

  Pe l lkofe r  Sebast ian   

  T renner Stefan  
 
 
Si tzungslei ter in:  Kath r in  Pe l lkofe r  
Schri f t führer in:  Bet t ina Kühbeck 

 

Tagesordnung: 

1.  Begrüßung 

2 .  Jukebox 2019  

3 .  Weihnachtsfe ie r  

4 .  Bayer ischer  Sängerbund 

5 .  Auf t r i t t  W eihnachtsfe ie r  

6 .  Organ isa t ion Ausf lüge  

7 .  P lanung Konzerte  2020  

8 .  Werbung 

9 .  Wünsche und Ant räge  
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TOP 1: 

Die Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder und gibt die Tagesordnung bekannt.  

 

TOP 2: 

Durch die Kassenverwalterin Frau Finkbeiner wird die Konzertabrechnung der Jukebox 5 

vorgelegt (siehe Anlage). Nach Abzug aller Ausgaben konnte ein Überschuss von 

6.5640,09 € erzielt werden. Da bei diesem Konzert zwei Vereine begünstigt werden, wird 

durch den Ausschuss einstimmig beschlossen (8:0), dass pro Verein 2.500 € gespendet 

werden. Die Übergabe an die Vereinsvorsitzenden soll, wenn möglich, bei der Chor-

Weihnachtsfeier am 10.12.2019 stattfinden.  

 

Für die künftigen Konzerte soll folgendes beachtet bzw. geändert werden: 

 Die Kassenführung beim Vorverkauf der Eintrittskarten soll geändert werden bzw. 

kontrollierter ablaufen. 

 Die Plakate sollen auffälliger gestaltet werden 

 Als Moderatoren könnte das Team von Bayern 1 angeworben werden, wenn beim 

nächsten Mal z. B. für Sternstunden gespendet wird 

 Bei Anfrage bei der Stadthalle für das Jahr 2022 evtl. Halle verkleinern und evtl. 

Angebot für Vereine? Weiter soll das Problem wegen Einhaltung der Hausordnung 

(Jacken abgeben, keine Speisen und Getränke in der Halle) durch die Stadthallen 

GmbH vorab mit dem Sicherheitsdienst geklärt werden. 

 

TOP 3: 

Frau Werrlein hat die Chor-Weihnachtsfeier für Dienstag, 10.12.2019 um 19 Uhr beim 

Gasthof Höttl reserviert. Die Anmeldeliste liegt bereits in den Proben aus. Bis eine Woche 

vorher kann eine Anmeldung erfolgen. Auch das Schrottwichteln soll heuer wieder 

stattfinden. Wenn möglich (Aufnahme noch nicht fertig) erhalten die Chormitglieder als 

Weihnachtsgeschenk die Tonaufnahme der diesjährigen Jukebox. Für den Chorleiter Stefan 

Trenner wird, wie jedes Jahr, ein Geschenk besorgt (500 € in bar und 500 € Gutschein 

Bergknappenhof).  

 

TOP 4: 

Frau Pellkofer teilt mit, dass der Chorkreis beim Bayerischen Sängerbund bleibt, derzeit 

aber ohne Sängerkreis (bisheriger Sängerkreis hat sich aufgelöst). Es werden keine 

Einwände erhoben.  

 

TOP 5: 

Am 12.12.2019 findet die Weihnachtsfeier des Donau-Isar-Klinikums Deggendorf im 

Almstadl in Plattling statt. Der Chorkreis wurde gebucht, um diese musikalisch mit 3-4 

Liedern zu gestalten. Hierfür erhält der Chorkreis 200 € Gage.  

Als Outfit für die Mitsänger werden das Chorkreis T-Shirt und Jeans festgelegt.  
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TOP 6: 

Es wird vorgeschlagen, dass im Jahr 2020 eine Tagesfahrt für die Chormitglieder 

angeboten werden soll. Als Ziel wird die Veranstaltung „Night of the proms“ in München 

festgelegt, die jedes Jahr im Dezember stattfindet. Da für das Konzert bereits vorab die 

Karten gekauft werden müssen, soll demnächst eine Abfrage in der Chorprobe erfolgen wer 

Interesse an dieser Fahrt hätte. 

Weiter soll im Frühjahr wieder ein Wandertag in der näheren Umgebung, z.B. 

Hirschenstein, Dreitannenriegel, organisiert werden. 

Frau Werrlein bittet den Ausschuss darum, dass die Organisation der Ausflüge künftig nicht 

mehr von ihr übernommen werden muss. Frau Regina Kühbeck erklärt sich bereit, dieses 

Amt von Frau Werrlein zu übernehmen.  

 

TOP 7: 

Die Ausschussmitglieder legen fest, dass im Jahr 2020 ein Konzert in der Aula der Maria-

Ward-Realschule stattfinden soll. Als Termine werden Samstag, 14.11.2020 oder Samstag, 

21.11.2020 vorgeschlagen. Frau Pellkofer klärt die Termin mit der Schulleitung ab.  

 

TOP 8: 

Es wird im Ausschuss diskutiert, in wie weit mehr Werbung für den Chorkreis gemacht 

werden könnte. Hier wird angesprochen, dass ein Auftritt beim Deggendorfer Donaufest im 

Jahr 2021 erfolgen könnte. In diesem Zusammenhang sollen Postkarten mit Infos und Fotos 

vom Chorkreis an die Zuhörer bzw. Besucher verteilt werden. Frau Pellkofer nimmt mit der 

Stadt Deggendorf Kontakt auf und erkundigt sich nach den Teilnahmebedingungen.  

Weiter könnte über den Bayerischen Rundfunk angefragt werden, ob eine Berichterstattung 

über den Chor möglich ist. 

 

TOP 9: 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

 

Deggendorf, den 19.11.2019 

 

 

________________    _________________ 
Kathrin Pellkofer     Bettina Kühbeck 
Erste Vorsitzende     Schriftführerin 


