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Finanzielle Basis stärken 
 

Persönliches  
 
Liebe Finanz-Verantwortliche! 
 
Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam an den Finanzen Ihres 
Chores arbeiten werden und möchte Ihnen hier den Ablauf und 
die wichtigsten Punkte unserer Zusammenarbeit vorstellen. 
 
Ein paar Worte zu mir, Florian Kiel 
 
Als echter Hamburger Jung war ich in den 80er Jahren nah dran an der Anti-Atom-Kra�t-Bewegung. 
Seitdem setze ich mich für Umweltschutz und eine starke Zivilgesellscha�t ein, weil gesellscha�tliche 
Veränderungen Visionen, Beharrungsvermögen und Engagement im Kleinen benötigen.  
 
Als Umweltökonom und promovierter Kommunikationsexperte sowie ehemaliger 
Unternehmensberater und Projektmanager für internationale Großprojekte bin ich jahrelang in der 
Wirtscha�t tätig gewesen.  
 
Als selbständiger Unternehmer bin ich Gründer einer grünen Sportlerplattform sowie der 
Bienensauna gewesen und berate weiterhin öko-soziale Ideen und Projekte, um nachhaltiges Denken 
zu fördern und ehrbare kaufmännische Werte vorzuleben. 
 
Mit der gemeinnützigen Gesellscha�t für Gemeinsinn möchten wir Menschen in Gutes verwickeln, 
damit wir gemeinsam einen größeren Ein�luss auf unser tägliches Umfeld nehmen. Dazu 
organisieren wir gemeinsinnige Projekte und Diskussionsveranstaltungen.  
 

Vorgehensweise 
 
Dieser Leitfaden gibt Ihnen eine klare Handlungsorientierung wie Sie die Finanzlage für Ihren Chor 
stärken und ausbauen können. Bitte lesen Sie die folgenden Seiten einmal komplett durch, um einen 
Überblick über die anstehenden Aufgaben zu bekommen. Der Leitfaden ist so konzipiert, dass Sie 
nicht mehr als 40 Stunden benötigen, um die finanzielle Basis ihres Chors zu stärken. Wenn Sie die 
Arbeiten im Chorvorstand au�teilen, geht es schneller. Die Chorleitung und die Chor-Mitglieder sind 
an bestimmten Punkten involviert.  
 
Gleichwohl kennen wir Ihre Vorkenntnisse und Ihre konkrete Situation vor Ort nicht. Daher können 
Sie gerne von den Vorschlägen abweichen oder auf bereits existierende Konzepte zurückgreifen. 
Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass Sie Teil einer Gruppe von 24 Chören sind, mit denen wir 
gemeinsam ein Fachkonzept für die gesamte sächsische Chorlandscha�t entwickeln möchten. Daher 
ist eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Chören nötig, um sinnvolle Schlussfolgerungen zu 
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tre�fen. Wir möchten Sie bitten, dem Leitfaden möglichst weitgehend zu folgen. Besprechen Sie 
Abweichungen gerne mit uns.  
 
Um voneinander zu lernen, richten wir eine Facebook-Gruppe ein, zu der nur die vier Chöre im 
jeweiligen Maßnahmenpaket Zugang haben.  Da Sie jeder für sich Dinge anders umsetzen und 
andere Erfahrungen machen, kann ich nur au�fordern, Ihr Feedback, Ihre (Zwischen-)Ergebnisse 
dort untereinander auszutauschen. Bitte folgen Sie dazu den Instruktionen in der Email zum Beitritt 
in die Facebook-Gruppe, die wir Ihnen in den nächsten Tagen zusenden.   

 
Leitbild erarbeiten 
 
Erster Aufschlag 
 
Das Leitbild eines Chors formuliert kurz und prägnant den Au�trag (Mission), die strategischen Ziele 
(Vision) und die Art und Weise der musikalischen Arbeit (Werte). Es soll damit allen Chormitgliedern 
eine einheitliche Orientierung geben und die Identifikation mit dem Chor fördern.  
 
Bitte stellen Sie den Mitgliedern 6 Fragen zur Wahrnehmung des Chors. Lesen Sie sich dazu noch 
einmal die Definition des Leitbildes durch und denken Sie in den drei Kernbegri�fen Mission, Vision 
und Werte. Gehen Sie dann gedanklich die Arbeit in ihrem Chor durch: Gründungstradition, 
Anspruch an die musikalische Arbeit, Mitgliederstruktur, Repertoire, Inspirationsquellen, örtliche 
Gegebenheiten, Au�tritte etc. Nehmen Sie sich zur Ausarbeitung der Fragen bitte nur 30 Minuten 
Zeit.  
 
Nehmen Sie nun bitte die Beispiele in der Facebook-Gruppe zur Hand und lesen diese durch. Gehen 
die Fragen in die richtige Richtung, werden Sie mit den Antworten der Mitglieder einen Entwurf für 
ein Leitbild formulieren können? Kommen Ihnen aufgrund der Beispiele neue Fragen in den Sinn?  
 
Bitte nehmen Sie sich noch einmal 30 Minuten Zeit, um die 6 Fragen final auszuarbeiten. Teilen Sie 
einen Ausdruck mit den 6 Fragen an Ihre Mitglieder aus und bitten um Beantwortung innerhalb der 
nächsten 14 Tage.  
 
Feinschliff in der Gruppe 
 
Tre�fen Sie sich bitte in einer kleinen Gruppe von 2 bis 3 Personen (Chorvorstand & Chorleitung) und 
erarbeiten auf der Grundlage der Antworten der Mitglieder und der Beispiele einen Entwurf für ein 
Leitbild. Verwenden Sie bitte darauf nicht mehr als 3 Stunden Zeit.  
 
Nehmen Sie bitte den Arbeitsstand mit zum nächsten gemeinsamen Abend in der Kneipe oder 
reservieren Sie nach einer Probe eine extra Stunde. Bitten Sie die Mitglieder um Feedback und 
Mitarbeit.  
 
Finanzielle Ziele 
 
Planen Sie bitte für eine nächste Sitzung 2 Stunden ein, um die Anregungen der Mitglieder in den 
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Leitbild-Entwurf einzuarbeiten. Laden Sie dazu unbedingt diejenigen Mitglieder ein, die Mitarbeit 
angeboten haben oder intensiv Feedback gegeben haben.  
 
Die erste Stunde steht Ihnen zur Verfügung, um die Anregungen der Mitglieder inhaltlich in das 
Leitbild einzuarbeiten. Die genaue sprachliche Version werden Sie in dieser Sitzung aufgrund der 
Vielzahl der Teilnehmer vermutlich nicht ausarbeiten können. Dafür ist später im Chorvorstand 
noch Zeit.  
 
Die zweite Stunde nutzen sie bitte, um gemeinsam mit den Anwesenden ein finanzielles Ziel zu 
definieren. Im Rahmen der Leitbild-Erarbeitung werden Ihnen sicherlich Gedanken und Wünsche 
gekommen sein, was die Chorarbeit mit einem extra Budget von 500 oder 1000 Euro besser, runder, 
einfacher machen kann. Legen Sie bitte gemeinsam fest, was mit dem zusätzlichen Geld gemacht 
werden soll. Versetzen Sie sich dabei in die Perspektive eines Außenstehenden: was würde diese 
Person finanzieren wollen: sicher nicht Freibier oder Fahrtkosten, aber vielleicht ein Konzertprojekt, 
Literatur zur Erweiterung des Repertoires oder Technik für größere Au�tritte.  
 
Instrumente auswählen 
 
Sie haben gemeinsam ein extra Budget festgelegt, um die Chor- und Vereinsarbeit zu stärken. Nun 
wollen wir es gemeinsam umsetzen. Dazu gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die wir der Reihe nach 
durchgehen.  
 
Die Reihenfolge will wohlüberlebt sein, denn manche Instrumente sind direkt in Ihrer Hand, andere 
Möglichkeiten hängen von Dritten ab und erfordern bisweilen einiges an Vorarbeit. 
 

Vereinskasse päppeln  
 
Wir beschä�tigen uns daher zunächst mit Mitgliedsbeiträgen, Förderbeiträgen und Preisen für 
Au�tritte bzw. Eintritte. 
 
Mitgliedsbeiträge 
 
Mitgliedsbeiträge variieren beträchtlich zwischen Chor-Vereinen. So erhebt der SoulChor Tübingen 
36 Euro im Monat, der Chor Berlin-Dahlem 60 Euro im Jahr. Dazwischen bewegen auch Sie sich 
vermutlich.  
 
Finden Sie bitte in einem ersten Schritt heraus, welche Mitgliedsbeiträge zehn andere Vereine im 
Umkreis erheben: Sportvereine, Kirchen-Chöre, Kegel-vereine oder Fitness-Studios. Welche 
zusätzlichen Kosten entstehen (Chorhemd, Turnschuhe, Fahrtkosten etc.)? Stellen Sie die gleiche 
Kalkulation für Ihren Chor auf. Investieren Sie bitte nicht mehr als 2 Stunden.  
 
Tre�fen Sie als Chorvorstand bitte eine vorläufige Entscheidung, wie hoch eine Beitragserhöhung 
ausfallen könnte. Überlegen Sie sich bitte außerdem, ob Sie den Mitgliedern eine Möglichkeit geben 
wollen, Beiträge aufgrund niedriger Einkommen einzufrieren, zu stunden oder in späteren Jahren 
nachzuzahlen. Vielleicht möchten Sie ebenfalls einen Familienbeitrag festlegen. Die Diskussion 
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sollte nicht länger als 1,5 Stunden in Anspruch nehmen. Wichtig: tre�fen Sie bitte keinen formellen 
Vorstandsbeschluss, sondern eine informelle Übereinkun�t. Beiträge erhöhen Sie erst als ultima 
ratio. Hier geht es zunächst um die gedankliche Übung.  
 
Preise für Auftritte 
 
Lassen Sie bitte das �ema Mitgliedsbeiträge zunächst ruhen, um nun in der gleichen Systematik 
neue Preise zu erarbeiten. Stellen Sie einen Vergleich mit Au�tritten und Eintritten anderer Vereine 
an: was kostet der Eintritt zum örtlichen Regionalliga-Match im Handball, fragen Sie 
Vorstandskollegen wie hoch deren Au�trittspreise sind. Bitte investieren Sie 3 Stunden, um ein 
Gefühl für den „Markt“ zu bekommen.  
 
Tre�fen Sie als Chorvorstand bitte eine vorläufige Entscheidung, wie hoch Preiserhöhungen ausfallen 
könnten. Überlegen Sie sich bitte außerdem, ob es verschiedene Preise geben kann - Familienrabatt, 
Jungvermählten-Rabatt, Kindereintritt etc. Die Diskussion sollte nicht länger als 1,5 Stunden in 
Anspruch nehmen. 
 
Wenn Sie keine Eintrittspreise erheben oder anheben wollen, können Sie um Spenden bitten. Diese 
einzuwerben will gelernt sein: dazu gehören Ansagen während eines Au�tritts, eine Spenden-box, 
Chormitglieder, die im Auditorium Zuhörer ansprechen. Wichtig ist zudem eine inhaltliche 
Botscha�t an die Zuhörer über die Verwendung. Bitte fassen Sie in 2 Stunden ein „Spendenkonzept“ 
zusammen.  
 
Wichtig: tre�fen Sie bitte keinen formellen Vorstandsbeschluss, sondern eine informelle 
Übereinkun�t. Preise erhöhen Sie erst, wenn Sie andere Möglichkeiten ausgeschöp�t haben. Hier 
geht es zunächst um die gedankliche Übung. 
 
Förderbeiträge 
 
Lassen Sie bitte das �ema Preise zunächst ruhen und überlegen sich als dritten Punkt in diesem 
Block, wie Sie Fördermitgliedscha�ten einführen bzw. ausbauen möchten. Dazu muss man sich 
natürlich etwas einfallen lassen, was die Mitgliedscha�t attraktiv macht. Eine Sonderverlosung in der 
Tombola beim Sängerball vielleicht. Drei Preise oder der Besuch einer Generalprobe, die nur unter 
passiven Mitgliedern verlost werden; 50% Rabatt auf Konzertkarten oder Freibier? Sammeln Sie bitte 
Ideen für 1 Stunde. 
 
Verabreden Sie sich mit denjenigen Mitgliedern, die bereits im Rahmen der Leitbild-Diskussion 
Mitarbeit angeboten oder intensiv Feedback gegeben haben für 2 Stunden. Diskutieren Sie Ihre 
Ideen in der ersten Stunde.  In der zweiten Stunde legen Sie Aufgaben fest: Leitbild ausdrucken, 
Präsentation für Förder-mitglieder (Vorteile, Was wird mit dem Geld gemacht), Netzwerk-Kontakte 
sammeln und ansprechen (Telefon, Email, Besuch). Verteilen Sie die Arbeit auf möglichst viele Köpfe 
und legen Sie einen Zeitrahmen von 2 bis 3 Wochen fest, innerhalb dessen die Umsetzung erfolgt, 
damit Sie eine Bilanz ziehen können. 
 
Wenn Sie erste Erfolge vorweisen können, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, auf alle Mitglieder 
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noch einmal zuzugehen, von den Aktivitäten zu berichten und aufzufordern, ebenfalls das jeweilige 
Umfeld zu kontaktieren und Förder-mitgliedscha�ten abzuschließen bzw. den Kontakt zum Vorstand 
herzustellen.  
 
Wichtig: Ziehen Sie nach ca. 4 Wochen ein erstes Fazit: re�lektieren Sie die Reaktionen der 
Mitglieder, zählen Sie die Anzahl der neu gewonnenen Fördermitglieder und berechnen Sie, um 
wieviel Sie theoretisch die Beiträge und Preise erhöhen müssten, um Ihr extra Budget zu 
finanzieren. Praktisch bleiben aber Beiträge und Preise so wie vorher. Denn nun kümmern Sie sich 
um die nächste Geldquellen.  
 

Staatliche Förderungen 
   
Gemeindezuschüsse 
 
Sprechen Sie als erstes das Sekretariat Ihres Bürgermeisters mit der Bitte an, ein 
Empfehlungsschreiben für Sie abzugeben. Schließlich wollen Sie die Region mit einer guten Sache 
vertreten! Sie werden somit zum singenden Botscha�ter Ihrer Gemeinde! Vereinbaren Sie einen 
30-minütigen Präsenztermin, um Ihren Verein kurz vorzustellen und den Inhalt der Empfehlung zu 
besprechen. 
 
Nutzen Sie diese Gelegenheit, um eine Präsentation Ihrer Chorarbeit anzufertigen. Fassen Sie 
wesentliche Punkte auf 3 A4-Seiten zusammen: wer sind wir (Leitbild), was machen wir (Au�tritte, 
Repertoire, Erfolge), was benötigen wir (extra Budget wofür) und dazu noch ein paar Bilder - fertig in 
3 Stunden.  
 
Wie Sie mit dem Bürgermeister über Ihren Chor sprechen, haben Sie zwischenzeitlich bei den 
Fördermitgliedern schon eingeübt. Sie präsentieren Ihren Chor und sprechen über die Stärkung der 
Finanzen: Sie kennen den Grund und die benötigte Summe, Sie wissen, um wieviel Sie 
Mitgliedsbeiträge und Preise anheben müssten, um zum Ziel zu gelangen. Und Sie haben bereits 
eigene Anstrengungen unternommen, indem Sie Fördermitglieder gewonnen haben.  
 
Nun gehen Sie den nächsten Schritt: Sie bitten um ein Empfehlungsschreiben für Sponsoren und 
Fördergeldgeber vom Bürgermeister. Wenn Sie diese Zusicherung haben, leiten Sie direkt auf eine 
gemeindliche Unterstützung über. Fragen Sie ruhig danach mit wieviel Geld örtliche Sportvereine 
unterstützt werden. Zudem können Sie sich nach weiteren örtlichen Fördermöglichkeiten 
erkundigen: Sparkasse, Sponsoren, die der Bürgermeister kennt. Für diesen Termin sollten Sie 1 
Stunde ansetzen.  
 
Landeszuschüsse 
 
Eigentlich haben Sie nun fast alles beisammen, um weitere Förderungen zu beantragen. Wichtig zu 
wissen ist jedoch, dass viele Zuschüsse projektgebunden sind und laufende Kosten in der Regel nicht 
finanziert werden. Hier kommt es auf eine clevere Verzahnung an. Beispiel: Fahrtkosten sind in der 
Regel laufende Kosten. Wenn Sie ein neues Konzert in einem Schullandheim über ein verlängertes 
Wochenende neu einstudieren, dann ist das ein Projekt, in dem auch Fahrtkosten anfallen. Diese 
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werden in der Regel übernommen. Mit dieser Vorgehensweise lässt sich in der Regel auch die 
Eigenbeteiligung von 50% der Projektkosten stemmen.  
 
Ihre erste Aufgabe ist es also, den festgelegten Geldbedarf in einem Projekt unterzubringen. Da ist 
ein bisschen Kreativität und Gruppenarbeit gefragt. Setzen Sie sich dazu zunächst im Chorvorstand 
und mit der Chorleitung zusammen und entwickeln zwei oder drei Ideen. Wenden Sie dafür nicht 
mehr als 3 Stunden auf.  
 
Zweitens muss das Projekt zu den Richtlinien der Fördergeldgeber passen. Schauen Sie bitte im 
ersten Schritt unter 
https://www.revosax.sachsen.de/vorschri�t/4880-FRL-Heimatp�lege-und-Laienmusik#vwv4 und 
http://www.kdfs.de/foerderung/foerderrichtlinie/, ob Ihre Ideen passen. Wenn nicht, machen Sie es 
in 2 Stunden passend! Mehr Programme gibt es in Sachsen nicht. Dann beantragen Sie unter 
https://www.lds.sachsen.de/foerderung/?ID=4447&art_param=335. 
 
Drittens benötigen Sie Kooperationspartner. Das können inhaltliche Partner sein (örtliche 
Musikvereine, Tanzgruppen oder Kindergärten) oder logistische Partner (Räumlichkeiten, Catering) 
oder Kooperationspartner, die finanzielle Leistungen erbringen: Werbepartner und Sponsoren. 
Schließen Sie mit jedem Partner eine unverbindliche schri�tliche Kooperationsvereinbarung ab und 
legen diese Ihrem Antrag bei. So zeigen Sie, dass Sie alle Voraussetzungen schon mitbedacht und 
Unterstützung gewonnen haben. Planen Sie 4 Stunden ein.  
 
Mit der gleichen Projektidee im Hinterkopf zäumen Sie nun für einen zweiten Antrag das Pferd von 
hinten auf: Kalkulieren Sie die Anzahl der Projektteil-nehmerInnen, die mehr als zwanzig Stunden 
pro Monat investieren und multiplizieren Sie diese mit 40 Euro. Multiplizieren Sie diese Zahl mit der 
Projektdauer in Monaten. Das ist die mögliche Fördersumme über das Förderprogramm „Wir für 
Sachsen“: 
https://amt24.sachsen.de/web/guest/leistung/-/sbw/Wir+fuer+Sachsen+Foerderung+des+Ehrenamt
es-6000605-leistung-0 . Nun passen Sie Ihre Projektidee bzw. das Budget solange an bis Sie die 
Projektidee über diese zweite Fördermöglichkeit finanziert bekommen.  
 
Jetzt brauchen Sie nur noch auf die Antragsfristen zu achten und für das Ausfüllen der Anträge noch 
einmal 3 Stunden einrechnen. Reichen Sie beide Anträge ein. Bekommen Sie für beide Anträge den 
Zuschlag, freuen Sie sich bitte und wählen Sie den günstigeren Antrag aus . Eine Doppelfinanzierung 
ist ausgeschlossen. Im nächsten Jahr reichen Sie zwei verschiedene Projektideen ein.  
 

Sponsoring 
 
Sponsoren sind nicht einfach zu finden. Sponsoren werden von verschiedenen Seiten angesprochen. 
Jeder will Geld. Wenn Sie also Erfolg haben wollen, dann nur mit guter Vorbereitung. Auf der 
Habenseite sind:  

● ein aktuelles Leitbild  
● eine Projektpräsentation  
● vorhandene Kooperationspartner  
● und der Bürgermeister.  
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Das ist üppig. Ihr Konkurrent ist nicht RB Leipzig, Ihre Konkurrenz ist der örtliche Sportverein und 
dem sind Sie in der Regel jetzt schon voraus, weil Sie aktuelle Präsentationen haben. Was Ihnen fehlt 
ist der Werbenutzen. Aber bleiben wir ehrlich. Das örtliche Autohaus hat auch keinen Nutzen vom 
Plakat am Spielfeldrand des Fussballvereins. Das Autohaus kennt ohnehin jeder. Der Besitzer guckt 
halt Fussball oder trinkt gerne Bier mit dem dortigen Vorstand. 
 
Vereinbaren Sie einen Präsenztermin wie beim Bürgermeister. Präsentieren Sie Ihren Verein, 
nennen Sie eigene Anstrengungen (Empfehlungsschreiben, Fördermitglieder, neues Projekt, Anträge 
für Landesmittel) und bitten Sie darum, die nötigen Eigenmittel für ein Projekt beizusteuern. Im 
Gegenzug wird der Sponsor auf allen Werbemaßnahmen für das Projekt genannt und bekommt 
mindestens die gleichen Rechte wie Fördermitglieder.  
 
Suchen Sie sich wahllos Sponsoren aus Ihrer Umgebung aus. Telefonieren Sie solange bis Sie fünf 
Termine haben vereinbaren können. Wenn Sie 250 Euro zusammenbekommen, ist das viel. Sie 
werden mindestens 5 Stunden dafür benötigen, können es aber auch auf mehrere Schultern 
verteilen. Hier gilt es auszuprobieren, wer telefonieren kann, wer die richtige Stimmung tri��t, wer 
Kontakte nutzen kann. 
 

Fazit 
 
Sie haben 40 Stunden investiert, die Chorleitung und die Mitglieder involviert. Vielleicht sind Sie 
Ihrem ursprünglich benannten extra Budget bereits jetzt ein Stückchen näher gekommen. Wenn 
nicht, macht das auch nichts, denn 3 Monate sind eine kurze Zeit für die Erschließung neuer 
Finanzquellen. Wichtiger ist es, Gelegenheiten beim Schopfe packen zu können. Dafür haben Sie alle 
Voraussetzungen gescha�fen.  
 
Nun gilt es Ihr extra Budget auch tatsächlich zusammen zu bekommen. Da Ihre Mitgliedsbeiträge 
relativ zum heutigen Einkommen und im Vergleich zu anderen Sportvereinen vermutlich ohnehin 
niedrig sind, ist Spielraum vorhanden. Zudem haben Sie bereits neue Preise kalkuliert.  
 
Die Di�ferenz zwischen generierten Einnahmen aus Förderbeiträgen, staatlichen Zuschüssen und 
Sponsoring können Sie leicht berechnen. Vielleicht benötigen Sie zusätzliche Eigenmittel, um die 
Projektanträge tatsächlich stellen zu können.  
 
Bitte leiten Sie daraus einen Vorstandsbeschluss ab und stellen diesen zur Diskussion auf der 
Mitgliederversammlung. So geben Sie Ihren Mitgliedern eine finanzielle Gesamtschau, den 
bisherigen Arbeitsstand und mit einem konkreten Budgetziel vor Augen die Möglichkeit, zum Wohle 
des Vereins abzuwägen. Ob die Mitglieder zustimmen ist zunächst zweitrangig. Sie erzeugen  in 
jedem Fall Dynamik und Verständnis bei allen Mitgliedern für die Situation. Das sind die 
Grundvoraussetzungen, um aus einer dreimonatigen Erprobung eine nachhaltige Veränderung zu 
beginnen.  
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