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Liebe Sängerinnen und Sänger der
Marienkantorei,
Wir hoffen, dass Ihr Zeit hattet
auszugehen, um Erholung, die eine oder
andere hochbegabte Nachtigall, das
rauschende Bächlein und vieles mehr zu
suchen und zu finden.

Mindeststandards zur Bezahlung von
freiberuflichen Musikern.
Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen
unserer Konzerte belaufen sich i.d.R. um
ca. 5.000 €.

Mit frischen Schwung und diesem kurzen
Informationsblatt möchten wir Euch zur
neuen Saison begrüßen und euch kurz
über die Inhalte und Ergebnisse der letzten
Chorversammlung am 7.7.'15 informieren.

Da die MarienKantorei auch weiterhin auf
hohem Niveau musizieren und mit den
besten freiberuflichen Musikern der Stadt
zusammenarbeiten möchte, die Gemeinde
aber schon den wesentlichen Anteil der
Kosten der musikalischen Arbeit an St.
Marien (siehe oben) trägt, hat es sich der
Förderverein der MarienKantorei Musik
aus Berlins historische Mitte e.V. zur
Aufgabe gemacht, die o.g. Konzertdefizite
durch Mitgliedsbeiträge und Spenden
auszugleichen.

Wir haben in dieser Versammlung über
den finanziellen Background der Arbeit der
MarienKantorei informiert und die
Notwendigkeit und das Prozedere der
Einnahme des Vereins-Mitgliedbeitrages
bzw. des Chorbeitrages erläutert.
Dazu hat Marie-Louise Schneider erklärt,
wie die Chorarbeit seitens der St. MarienGemeinde finanziell unterstützt wird:
Die Gemeinde trägt u.a. folgende Kosten
für die Kirchenmusik:
• Gehälter der Organistin und Kantorin,
• Alle Kosten für den Betrieb und
Instandhaltung der Kirchen-/
Probenräume,
• Stimmung/Wartung aller Instrumente,
• Diverse Anschaffungen (Noten,
Equipment),
• Instrumententransporte,
• Sachkosten für die Konzerte (z.B. für
die Öffentlichkeitsarbeit),
• Chorbeiträge für den ev.
Kirchenchorverband und den Berliner
Chorverband,
• Honorarkosten für zusätzliche
Gottesdienst-Musiker
Ein Konzert der MarienKantorei kostet je
nach Besetzung zwischen 8.000-15.000 €
an Honorarkosten für die Musiker.
Dabei orientieren wir uns bei den
Honoraren an den gesetzlichen
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Dazu informierte Jan Waschnewski die
MarienKantorei über die Arbeit des
Vereins, die Vereins-Mitgliedschaft und
damit verbundenen Kosten und
Planungen.
"Wir hören nicht auf zu fördern.
Hören Sie nicht auf zu fördern und
beginnen Sie zu spenden."
mit diesem Motto möchte der Förderverein
um Eure Mithilfe bitten.
Erforschung und Wiederaufführung der
Werke von Musikern, die im
historischen Zentrum Berlins gewirkt
haben und die finanzielle Unterstützung
von Auftritten der MarienKantorei sind
unser Dauerauftrag!
Für eine Mitgliedschaft steht satzungsgemäß
fest:
Beitrag 60 € / anno (ermäßigt 30 €) inklusive
zu allen Konzerten ermäßigter Eintrittspreis
über den Chorvorverkauf und ein kostenloser
Konzertmitschnitt, wenn Tonaufnahme erfolgt.
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Für eine Fördermitgliedschaft hat der
Vereinsvorstand folgendes Angebot
vorgeschlagen:
Förderbeitrag 120 € / anno inklusive je eine
Freikarte für alle Konzerte der MarienKantorei
und ein kostenloser Konzertmitschnitt, wenn
Tonaufnahme erfolgt.

Weitere Ideen zur Werbung von zusätzlichen
Mitgliedern werden zur Zeit gesammelt und
sollen im Herbst in einer
Mitgliederversammlung besprochen bzw.
beschlossen werden.

-

Wer diesen Beitrag aus sozialen
Gründen nicht leisten kann, teilt
das dem Verantwortlichen für
Finanzen des Vereins (z.Z.
Christian Baier/ Tenor) und der
Marienkantorin mit.

Falls noch Fragen zum finanziellen
Hintergrund unserer Chorarbeit offen
geblieben sind, wendet euch gerne an
Jan Waschnewski oder Marie-Louise
Schneider.

Helft mit und unterstützt uns langfristig!
Eine Vereinsmitgliedschaft hat für die
gesamte MarienKantorei den Vorteil, dass die
Einnahmen besser planbar sind.
Ein Beitritt zum Verein ist jederzeit möglich.
Ansprechpartner dafür ist Wilhelm Poeschel
(Bass).

Wir freuen uns auf das gemeinsame
Musizieren mit euch und eure
Unterstützung!

Unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft,
die aus verschiedenen Gründen nicht für alle
Chormitglieder in Betracht kommt, haben sich
die anwesenden SängerInnen am 7.7.'15
dafür ausgesprochen, dass

Herzlichst

-

-

alle Chormitglieder – sofern sie
das über Vereinsmitgliedschaft
bzw.- beitrag nicht schon tun einen finanziellen Beitrag zur
Absicherung der Kosten der
Konzerte der MarienKantorei
leisten.
Dieser Beitrag beträgt 60 € /
erm. 30 € pro Jahr.
Der Beitrag wird auf das oben
genannte Konto des Fördervereins
der MarienKantorei überwiesen
und kommt ausschließlich der
Konzertfinanzierung zu Gute.
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Marie-Louise Schneider
Leitung MarienKantorei

und
Jan Waschnewski
Vorsitz Förderverein Musik aus Berlins historischer
Mitte e.V.
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