
Chor St. Johannis Beirat      7. Sitzung des Beirats 
30.03.2017  von 19:00 bis 19:50 Uhr    MahlZeit 
 
Anwesend: 
 

Michael   Barbara ja Barbara ja Wolfgang B ja 

Mike ja Kirsten ja Volkhard ja 

Yangzi ja Mareike entsch. Ecki später 

Bernd ja Maria ja   

 

Nr Thema Zuständig wann 

2 Altes Protokoll 
Beim Versenden der Emails bitte noch einmal darauf achten, dass Ecki im Verteiler 
ist. 

 
Info 
 

 
 

3 Einladung Vertreter der Kauffmann-Stiftung, Orgelpositiv 
Ecki wird mit Herrn Kröhnert Kontakt aufnehmen wg. Einladung der Kauffmann-
Damen. 
Bernd hat Ilse Rüttgeroth eingeladen.  
Wolfgang kümmert sich um den Transport des Orgelpositivs (Ansprechpartner Herr 
Nehmitz). 

 
Ecki 
 
Bernd 
Wolfgang 

 
erl. 
 
erl. 
erl. 

4  Erhöhung der Kartenpreise 

 Mareike hat ein neues Konzept zur gemäßigten Steigerung der Kartenpreise 
erarbeitet (siehe Anlage). 

 Die oberste Kategorie wird deutlich erhöht, die unterste Kategorie wird etwas 
billiger ausgegeben. 

 Der Chorbeirat dankt für die gute Vorbereitung des Antrags und folgt der 
Argumentation von Mareike. Das Vorgehen wird so beschlossen, wirksam wird die 
Erhöhung aber erst zum WO. Zusätzlich wird der Vorschlag von Mike umgesetzt, 
ein kleines Kontingent Karten im Kirchenbüro vorzuhalten, das zum Preis von 5 
Euro an Kirchenmitglieder abgegeben wird, die sich sonst den Konzertbesuch nicht 
leisten könnten. 

  

5  Johannespassion 

 Aufgrund eines Beschlusses des Kirchengemeinderates werden  Ostern die 
Abdeckungen der Altarbilder abgehängt. 

 Während der Generalprobe wird eine neue Beleuchtungsanlage für den 
Altarraum aufgebaut und ausprobiert. 

 Im Programmheft wird auf einen Artikel von Hanna Lehming zum Thema 
„Antijudaismus in der Johannispassion?“ verwiesen. Der Artikel ist dann 
auf der Gemeindewebsite abrufbar. Michael verfasst den Hinweis-Text für 
das Programmheft. Doro muss rechtzeitig darüber informiert werden und 
den Verweis in die Gestaltung des Programmheftes mit einbeziehen. 

 
Info 
 
Info 
 
 
Kirsten 
Michael 

 
 
 
 
 
 
 
erl. 

6  Osternacht 

 Beginn 22 Uhr, Mike und Michael haben das Programm abgesprochen. 

Info  

7  Kartenverkauf über Eventim  

 Es soll ein elektronisches Kartenverkaufssystem etabliert werden. Leider darf die 
Kirche keine Verkäufe über PayPal o.ä. tätigen, sodass das über den Chor als 
Verein abgewickelt werden müsste. 

 Auch eine Nummerierung der Sitzplätze wäre in diesem Zuge denkbar und 
eventuell sogar notwendig. 

 Dieser Punkt muss auf der nächsten Sitzung ausführlicher besprochen werden. 

Info  

8  Verschiedenes 

 11. Mai 2017 um 19.00 Uhr nächste Sitzung 

Info 
 

 

 
 



Chorbeirat Sitzung 30.3.17 Anlage zu TOP 4 

Mein Anliegen ist, die Kartenpreise doch mal wieder anzuheben. 

Ein Vorschlag für neue Kategorien wären: 

1. Kategorie 28€, 25 für Chormitglieder und 23 ermäßigt, 

2. Kategorie 22€, 19 für Chormitglieder und 17 ermäßigt und 

schließlich3. Kategorie 15€, 12 für Chormitglieder und 10 

ermäßigt (sogar einen € weniger als bisher!) 

Muss aber nicht unbedingt so gemacht werden. 

Der Unterschied für ein ausverkauftes Haus wäre (bei keinen 

Ermäßigungen, nur Höchstpreis) 10.946€ statt 10.016€, da aber 

tendenziell die erste Kategorie ausverkauft und die letzte ziemlich leer ist, 

wäre unser "Gewinn" deutlicher zu sehen. 

  

Folgende drei Überlegungen waren mir wichtig: 

- Wir haben lange den Preis nicht erhöht und nach Inflationsmaßstäben ist 

eine 

Erhöhung nicht ungerechtfertigt (bei einer Rechnung kam irgendwas mit 

1,5% Preissteigerung heraus). Wie lange wir genau diese Preise haben, 

können dir andere aus der Runde sicher präziser sagen. 

- Im Vergleich zu anderen Chören sind unsere Preise "normal", aber 

immerhin auf dem Niveau einer Seniorkantorei, außerdem ist unser 

"Stammpublikum", also das aus der 1. Kategorie, nicht knausrig, wenn 

es um leidenschaftlich vorgetragene Kultur geht. Das führt mich auch 

zum dritten Punkt: 

- Unsere finanzielle Struktur mit 1/3 Kartenverkauf, 1/3 

Kauffmannstiftung und1/3 Vereinszuschuss, um ein Konzert zu 

stemmen, trägt für Letztgenannten kein geringes Risiko. Tatsächlich sind 

wir ja auf einen Mindestbetrag an Karteneinnahmen angewiesen, und 

der ist noch ziemlich gering! (wir rechnen ja mit etwa 4000/10.016€)  
 


