Checkliste für Veranstalter
ab jetzt bis zum 3. Oktober
□ auf unserer Homepage als „Veranstalter in Planung“ anmelden
□ Freigabe des Login-Bereichs (den Zugang erhaltet ihr nach eurer Anmeldung per Email von uns)
□ weitere Chöre & Ensemble/Gemeinden/Vereine zur Gestaltung des Events vor Ort finden bzw. mit
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anderen als Veranstalter angemeldeten Gruppen aus eurem Ort fusionieren (siehe Karte)
Marktplatz reservieren (bei der örtlichen Stadtverwaltung)
Notenhefte bestellen* / ergänzende Instrumentalstimmen* runterladen u. ausdrucken (Achtung: am
besten für alle zusammen!)
Veranstaltung konzipieren (gern anhand der Veranstaltungsbausteine auf unserer Homepage. Wir
empfehlen, das eigentliche Mitsingen mit einem Countdown um 19.00 Uhr im ganzen Land gemeinsam
zu starten und deshalb das lokale Vorprogramm mit der Begrüßung, den Grußworten der Politiker und
VIPs und das Ansingen mit den Besuchern schon um 18.30 Uhr starten zu lassen.
Vorbereitungsteams bilden (Ordner, Musiker, Techniker)
proben (live, anhand unserer Online-Chorproben oder individuell mit den Übe-Playbacks*)
evtl. Bühne und Tontechnik organisieren
lokal Werbung für die Veranstaltung machen (Zeitungsanzeigen, Flyer, Poster, Newsletter, etc. →
Vorlagen findet ihr im Login-Bereich und bei Presse)
fertig geplante Veranstaltung mit genauen Daten eurer lokalen Veranstaltung anmelden* und Flyer
digital auf der Homepage hinterlegen
auf eventuell striktere lokale Corona-Auflagen vorbereiten (z.B. über ein kostenloses Ticketing-System,
Abstand auf der Bühne und auf dem Platz, Desinfektionsmittel → wir haben hier einige Tipps für euch,
denn sogar mit Masken singen ist besser als gar nicht singen!
Zeitzeugen finden, die davon erzählen, was sie im Zusammenhang der Einheit und Friedlichen
Revolution erlebt haben
Kerzen bestellen
Liedertexthefte* ausdrucken

am 3. Oktober selbst
□ ggf. Zeigen unseres Online-Konzertes tagsüber auf einer Videowand
□ Vorprogramm-Start um 18:30 Uhr (gern mit unserer Deutschland singt-Hymne), Liederhefte verteilen
□ 19 Uhr mit einem Countdown das Singen der 10 Lieder starten (ggf. plus weitere Lieder / Beiträge/
Moderationsvorschläge)
ODER wenn wegen Corona die Veranstaltung kurzfristig abgesagt wird oder für Bürger, die immobil
sind: den offiziellen Online-Livestream um 19 Uhr anschalten (Website/Youtube/ TV)

nach dem 3. Oktober
□ die von uns zugesandte GEMA-PDF ausfüllen (Ort/wurden weitere Lieder gesungen/Teilnehmerzahl)
□ Fotos & Videos der Veranstaltung an uns schicken und die lokale Presse mit Fotos und Pressemeldung
versorgen
□ gern direkt wieder für 2022 bei uns anmelden
Die mit * gekennzeichneten Elemente findet ihr im Login-Bereich.

