Der Chorverband Düsseldorf e.V. lädt gemeinsam mit Stefan Scheidtweiler (Musiker und
Chorleiter) alle Mitgliedschöre und auch solche, die es noch werden möchten, zu einem Online-Quiz
ein. Wir leiden zurzeit alle unter den Kontaktbeschränkungen, und Stefan Scheidtweiler hatte die Idee,
mit diesem Angebot Chöre mit ihren Sängerinnen und Sängern in einer launigen Weise zu einem
Onlinetreffen zu ermutigen und gemeinsame Zeit zu verbringen. Wir unterstützen das Angebot sehr
und wünschen Ihnen viel Freude. Machen Sie mit! Kosten entstehen Ihnen keine.
Welche Technik benötigen Sie für die Teilnahme?
• Einen Laptop und eine Software, wie sie für Onlineproben benutzt wird z.B. Zoom, Jit.si u.a.
Der Ansprechpartner des jeweiligen Chores lädt Stefan Scheidtweiler und alle Interessierten
seines Chores zu einem vereinbarten Termin mit einem Link zu dem Treffen ein.
• Dieser
muss
vorab
mit
Stefan
Scheidtweiler
als
Moderator
unter
stefan.scheidtweiler@gmail.com abgestimmt werden. Und dann kann es schon losgehen.
Wie läuft das Quiz ab?
• Stefan Scheidtweiler stellt 12 Fragen (plus nötigenfalls eine Stichfrage bei Gleichstand am
Ende), für jeden Monat des Jahres 2021 eine. Die Fragen haben immer einen Bezug zu dem
jeweiligen Monat und beschäftigen sich mit Jubiläen (Komponisten, Uraufführungen,
Titelgewinne, CD-/Schallplattenveröffentlichungen...) oder anderen passenden Aspekten
(Frühlingsbeginn). Themen sind z.B. berühmte klassische Chorwerke und ihre Komponisten,
erfolgreiche Popsongs mit Chorbezug, populäre Liedtexte. Bei fast jeder Frage erfolgt eine
passende Musikeinspielung. Manche Fragen sind für Geschichts-Spezialisten, andere für
Radiohörer, Plattensammler... Viele Aspekte der Chormusik werden dabei abgebildet.
• Die Gesamtdauer kann zwischen 30 und 60 Minuten liegen. Schön wäre es natürlich, wenn
sich jeweils anlässlich der Frage kurze lockere Gespräche ergeben könnten.
• Die Teilnehmer/innen rufen die Antworten zu dem Quiz allerdings nicht in die Konferenz
hinein, weil das zu sehr durcheinander gehen würde. Die Antworten müssen über die
Chatfunktion gegeben werden, denn dann können alle die Eingangsreihenfolge gut
nachverfolgen.
• Ein Mitglied des teilnehmenden Chores, z.B. der/die Vorsitzende, sollte den Punktestand
notieren, da dem Moderator die Mitglieder nicht bekannt sind und wird den Sieger/die
Siegerin ermitteln.
• Die Chöre könnten einen Gewinn wie z.B. Notengutschein oder eine Flasche Wein für den
Sieger /die Siegerin anbieten.
Seien Sie dabei und verbringen Sie gesellige Zeit miteinander. Rückfragen können gerne per E-Mail
an info@cvdus.de oder stefan.scheidtweiler@gmail.de gerichtet werden.
Das Angebot läuft bis zum 30. April 2021.

