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FRAUENCHOR DER POLIZEI DUISBURG

Das sind wir!

Uns, den Frauenchor der Polizei Duisburg, gibt es mittlerweile seit über 35 Jahren. Wir sind eine bunt gemischte
Gemeinschaft von derzeit etwa 45 Frauen, die wirklich gerne
singen. Und unser Repertoire ist mindestens genauso bunt
wie wir!! Es reicht von klassischer über kirchlicher Musik bis
hin zu Klassikern der Rock- und Pop-Musik. Wir singen sowohl
Stücke von Mendelssohn Bartholdy als auch von ABBA oder
den Toten Hosen. Sie sehen: Wir bieten ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Repertoire… immer dem Anlass
entsprechend.
Seit Juni 2015 ist Herr Sebastian M. Ostmeyer der musikalische Leiter unseres Chores. Mit ihm beschreiten wir auch
neue Wege. Oder besser: Er beschreitet sie mit uns!! Denn
seine Ansprüche an uns sind hoch, bricht alte Vorgehensweisen (hier gilt nicht: Das haben wir aber immer so gemacht!!!) und bringt neuen Schwung mit. So hat er eigens
für „seinen“ Chor ein „Duisburg-Lied“ arrangiert, welches zu
unserem neuen Markenzeichen avanciert ist. Zudem geben
wir unter seiner Leitung seit 2016 jährlich ein Sommerkonzert. Bei diesem unterstützt uns ein
kleines Orchester bei der musikalischen
Gestaltung. Leider mussten wir jedoch
coronabedingt, die Sommerkonzerte 2020
und 2021 absagen. Unser Motto für
das Sommerkonzert 2022 steht jedoch
schon bereits fest!! Kleiner Tipp: Es wird
märchenhaft!!
Aber wir singen nicht nur gemeinsam, sondern unternehmen auch noch
andere Dinge zusammen. Grillfeste,
Neujahrsbrunch, Tagesausflüge, Osterkaffee – da lässt sich einiges finden! Auch
unsere alljährlichen Probenwochenenden, die wir zum Teil „auswärts“ verbringen, sind ein fester Bestandteil unseres Probenjahres. Sie sind nicht nur für
unsere musikalische Entwicklung enorm
wichtig, sondern auch ein gemeinschaft-

liches Highlight, auf das wir – die Sängerinnen – uns immer
besonders freuen.
Die Freude am Singen und der Musik, der gemeinsamen
Zeit und Gemeinschaft, ist normalerweise jede Woche in
den Chorproben zu spüren. Wegen der Pandemie haben
wir jedoch umgestellt auf Zoom-Proben. Mit viel Elan und
Esprit holt Sebastian M. Ostmeyer immer wieder – auch unter
den momentan erschwerten Bedingungen – das Beste aus
„seinen“ Sängerinnen heraus. Und gerne geben wir das
Ergebnis unserer Probenarbeit und die Freude an Sie – unser
Publikum – weiter.
Wenn Sie mehr über uns wissen möchten, schauen Sie doch
mal auf unsere Homepage www.polizeifrauenchor.de! Und
wenn Sie vielleicht Lust haben mitzusingen, dann nehmen
Sie doch gerne Kontakt zu uns auf. Gerne per Mail an frauenchor-pol-duisburg@web.de oder rufen Sie einfach unsere
1. Vorsitzende Heike Amerkamp, 0203/734245, an.
Susanne Liehr | Fotos: A. Hupe

POLIZEIFRAUENCHOR KÖLN

Sachen gibt‘s...

Wo sind wir? Corona – seit 1 Jahr keine echten Proben,
keine Konzerte, keine Chorwochenenden, keine Chorreisen,
was für ein Elend!
Das ist ja aber das Schicksal, das zur Zeit Musiker aller Art
teilen; und dann das! Was ist passiert?
Der PolizeiFrauenChor Köln hat einen argentinischen
Chorleiter, der familiäre Bande nach Sizilien – Palermo – hat.
Außerdem ist der Chorleiter ein moderner Mensch und führt
nun schon seit Monaten Onlineproben durch, von wo auch
immer; z. B. aus Argentinien anlässlich eines Besuches bei
seiner Mutter, und nun aus Sizilien anlässlich eines Besuches
bei seinem Bruder.
Der Ton in unserem Chor ist familiär-locker – was soll ich
sagen, wir lachen gerne zusammen, wir Frauen vom Chor mit
unserem Chorleiter.
Jede Woche teilt der Chorleiter die Zugangsdaten zu den
Onlineproben mit, damit die Frauen sich mit richtigem
Passwort einloggen können. Anlässlich seines Besuches
in Sizilien hatte er die anstehende Probe als „mafiöse“
Probe bezeichnet, Sizilien (Palermo, Mafia) – die Verbindung
ist schnell da.

Eine Frau aus dem Chor hatte die Idee: Wir haben mal vor
Jahren den „Kriminaltango“ gesungen, mit Hut und Sonnenbrille. Warum überraschen wir Mariano nicht im „MafiaOutfit“ mit Sonnenbrille, Hut, Trenchcoat und was einem
sonst so einfällt? Die Idee war da, und 38 Online-Sängerinnen
haben voller Lust und Energie mitgemacht – und das ist das
Ergebnis. Mariano und seine sizilianische Familie haben sich
köstlich amüsiert.
Ich liebe diesen Chor! Wer sonst hätte so was auf die Reihe
Inge Radtke | Fotos: Heike Gehrmann
gekriegt?

VESTISCHER POLIZEICHOR RECKLINGHAUSEN

Die Geschichte unseres Chores

Um wieder, nach langjähriger Pause, das Erklingen eines
Polizeichores im Vest Recklinghausen zu ermöglichen, sollte
doch wieder ein Polizeichor ins Leben gerufen werden.
Dessen Ziel sollte sein, durch seine gesanglichen Darbietungen, wieder eine musikalische Brücke zwischen „Polizei und
Bürger“ zu bauen, so das Anliegen von sangesfreudigen
Männern aus allen Arbeitsbereichen im Polizeipräsidium
Recklinghausen.
Nach einigen Chorproben wurde dann am 17. November
1959 die Tradition des Singens bei der Polizei, mit der Gründung eines Männerchores mit Namen „Vestischer Polizeichor
Recklinghausen e. V.“, offiziell wieder aufgenommen.
Mit der Neugründung schloss sich die zeitlich große Lücke
zu seinem Vorgänger, dem damaligen „Polizeimännergesangverein“, der am 01. Januar 1933 gegründet wurde,
sich dann aber im Kriegsjahr 1943 auflösen musste.
Der neue Polizeichor wurde sehr bald durch seine Auftritte
in der Öffentlichkeit zum erwünschten Brückenbauer zwischen dem Bürger und seiner Polizei, was er auch bis heute
geblieben ist.
Das war und ist nicht zuletzt auch der Verdienst der ehemaligen Chormitglieder und all denen, die bis heute als aktive
Sänger, jetzt auch Sängerinnen, im Polizeichor ihre Stimmen
erklingen lassen.
Auch das Wirken der jeweiligen Vorstände sowie der bisherigen Chorleiter trugen erheblich zum erfolgreichen Wirken
des Vestischen Polizeichores bei. Ebenfalls auch eine langjährige, freundschaftlich verbundene Chorgemeinschaft mit
den Sängern des „MGV Heideblümchen“ aus Marl-Sickingmühle, die bis zu deren Chorauflösung bestand.

Der Vestische Polizeichor wurde auch zugleich Mitglied im
„Chorverband der Deutschen Polizei“ sowie im „Deutschen
Chorverband“.
Von August 2018 an steht der Vestische Polizeichor unter
der künstlerischen Leitung von Herrn Rainer Maria Klaas.
Bis zum heutigen Tage hat der Polizeichor neben seinen
unterschiedlichsten Auftritten auch alljährlich seine Wohltätigkeitskonzerte veranstaltet.
Helfen durch Chorgesang war immer seine Devise, die
dazu führte, dass aus den Erlösen dieser Konzerte karitativen und sozialen Einrichtungen sowie anderweitigen
Hilfsprojekten immer eine finanzielle Unterstützung zuteil
werden konnte.
Früh wurde der Polizeichor durch interessierte, sangesfreudige Mitbürger nicht nur personell, sondern auch gesanglich
zur Freude aller Chormitglieder verstärkt.
Feiern innerhalb der Chorgemeinschaft, Reisen durch
Deutschland und Teile des europäischen Auslandes sowie
seine chorischen Darstellungen in der Öffentlichkeit, entwickelten sich, über die Zeit gesehen, auch zu einem intakten Vereinsleben.
2009 konnte der Vestische Polizeichor, mit einem schönen
Chorkonzert verbunden, auf 50 Jahre erfolgreiche Chortätigkeit zurückblicken, was auch würdig gefeiert wurde.
Bei Überlegungen, wie der Vestische Polizeichor auch für
die Zukunft aufgestellt werden kann, kam der Gedanke auf,
sich zu einem gemischten Chor hin zu öffnen. Ein Chorprojekt, zu Jahresbeginn 2011 ins Leben gerufen, war hierzu der erste Schritt und zugleich ein Versuch für was „Neues“
beim Polizeichor.

Vom Chorprojekt und einem gemeinsamen Weihnachtskonzert positiv beeindruckt, wurde dann am 01. Januar 2012
der ehemals reine Männerchor nun offiziell zum gemischten
Vestischen Polizeichor Recklinghausen e. V. umgestaltet.
Die dann folgenden Chorproben sowie die ersten, nun gemeinsam durchgeführten Auftritte haben alsbald gezeigt,
dass der Schritt, hin zum gemischten Chor, der richtige
gewesen war.
Die Sängerinnen sind über die nun gemeinsam verbrachte
Zeit nicht nur eine stimmliche, sondern vor allem auch eine
menschliche Bereicherung für den Polizeichor geworden und
haben ihn zu einem neuen und auch anderen Chor werden
lassen, der wieder sorgenfrei in die Zukunft blicken kann.
Das Chorjahr 2019 war für den Vestischen Polizeichor e. V.
ein ganz besonderes Jahr. Am 22. September konnte
der Polizeichor mit einem Konzert voller wunderschöner
Melodien in der Gustav-Adolf-Kirche in Recklinghausen
seinen 60. Geburtstag feiern. Die vollbesetzte Kirche war ein
Zeichen dafür, dass eine sehr große Anzahl von Mitbürgern
und Mitbürgerinnen sowie auch von geladenen Ehrengästen,
diesen besonderen Anlass zu einem Konzertbesuch gerne
wahrgenommen haben.
Das Jubiläumsjahr endete, wie auch in den Chorjahren
zuvor, mit einem Weihnachtskonzert, welches ebenfalls
in der Gustav-Adolf-Kirche stattfand und hat somit einen
würdigen Abschluss zur Zufriedenheit „Aller“ gefunden. Die
dann folgende Zeit, die bis hin zum heutigen Tage weltweit
im Zeichen von Covid-19 steht, hat nicht nur uns als Chor,
sondern auch die Menschheit insgesamt auf noch unbestimmte Zeit zum Stillstand gezwungen.
Wenn das Leben allgemein wieder zur Normalität zurückkehrt und wir unsere Chorarbeit wieder aufnehmen können,
möchten wir gerne wieder Lebensfreude durch gesangliche
Darbietungen unseren Zuhörern vermitteln.
Vielleicht auch gerne mit Ihnen liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger. Wer Interesse an einer aktiven Mitgliedschaft
im Vestischen Polizeichor hat, kann sich im Internet unter
www.Polizeichor-re.de informieren.
Manfred Posma | Foto: Maike Gerlach
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POLIZEICHOR DES SAARLANDES

An alle Sänger, die sich unsere Chorproben
herbeisehnen, aber auch an alle, die dem
Polizeichor wohlgesonnen sind.
Trotz des harten Lockdowns, man glaubt es kaum,
sinkt der Inzidenzwert im Saarland kaum.
Mutanten hinter allen Hecken,
wo soll ich mich verstecken?
Hoher Inzidenzwert weit und breit,
Forscherteams stecken in zunehmender Ratlosigkeit.

Herr unser Gott, erhöre dann mein Flehen,
und lass alle Sänger zum Impfen gehen.
Ist die Hoffnung auch zerschlissen,
im Herbst werden wir es wissen,
erleichtert dann rückwärts seh‘n
dankbar die Einschränkung versteh‘n.

Die Hoffnung im vertrauten Raum bald wieder zu proben,
Wer wird in ein paar Jahren,
wurde somit in weite Ferne verschoben.
uns‘re Fragen noch versteh‘n,
Den Proberaum muss ich nun meide,
staunend wir dann rückwärts seh‘n.
nur wer die Sehnsucht kennt, weiß was ich leide!
Wir haben dann gefunden,
Allein und abgetrennt von aller Freude,
was uns unerreichbar schien,
vermissen meine lieben Sangesleute.
kostet das Proben auch jetzt Stunden,
Es schwindelt mir, es brennt mein Eingeweide,
Claus wird‘s uns verzieh‘n.
nur wer die Sehnsucht kennt, weiß was ich leide.
Schon jetzt sitz ich im Kreis der Lieben,
Ach, wie beschränkt wie eng,
und hab‘ im duftigen Grase geruht,
wird mir‘s im Luftgedräng‘,
in Gedanken ein Lied gesungen,
rings auf mein Haupt so schwer,
und alles wird wieder gut.
drückt mich Corona sehr.
Und in ein Kämmerlein,
Will jetzt nicht mehr klagen,
sehnt sich mein Herz hinein.
was alles mir wehe tut,
freu‘ mich dann mit euch zu singen,
Steig‘ dann zum Probehaus,
und alles wird wieder gut.
rücke die Tische raus,
mache den Probesaal bereit,
Lieber Sängergruß
sehnt sich mein Herz nach Unendlichkeit.
Willy Lengler
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POLIZEICHOR „QUARTETTVEREIN“ SELM

Eine Kurz-Chronik
Der Polizeichor „Quartettverein“ Selm wurde im April des
Jahres 1921 als Arbeitergesangverein MGV „Quartettverein“
gegründet. Schon in den folgenden Jahren beteiligte sich
der Chor im regionalen Bereich an diversen Wertungs- und
Konzertveranstaltungen und genoss hohes Ansehen durch
seine musikalische Kompetenz.
Während des zweiten Weltkrieges ruhte die Chortätigkeit, wie in vielen anderen Vereinen auch. Nach dem Krieg
wurde diese aber, wenn auch nur im kleinen Kreise eines
Doppelquartetts, mit Volldampf wieder aufgenommen.
Schnell konnte an die erfolgreiche Zeit vor dem Krieg angeknüpft werden, was durch Veranstaltung großer Konzerte
sowie die Aufnahme einiger LPs und MCs festgehalten
wurde. Im Jahre 1983 übernahm Henryk Hans, ein aktiver
Polizeibeamter, die Chorleitertätigkeit. Damit begann eine
bis zum heutigen Tage bestehende überaus kreative und
erfolgreiche musikalische Zusammenarbeit mit fast jährlich
einem Konzert und seiner Ernennung zum „Chordirektor“ des
Fachverbandes der Chorleiter (FDC).
Durch den Zugang vieler aktiver Polizisten, vor allem in den
80er Jahren, entschloss sich der Verein im Februar 1989, sich
dem Sängerbund der Deutschen Polizei anzuschließen.
Da die meisten der singenden Polizeibeamten, wie auch
Henryk Hans und der spätere 1. Vorsitzende Hans Protze, der
Bereitschaftspolizei Abteilung I in Selm-Bork angehörten,
lag es nahe, dass die 1. Schirmherrschaft dem damaligen
Abteilungsführer der BPA I, Herrn Polizeidirektor Manfred
Kohlhoff, angetragen wurde. Der Bereitschaftspolizei NRW
folgten weitere Organisationsformen innerhalb der Liegenschaft. Und somit übernahmen auch die Leiter dieser Polizeibehörden die Schirmherrschaft des Chores, heute hat diese
der Direktor des LAFP, Herr Michael Frücht, inne.
In den Aufzeichnungen zur Vereinsgründung ist zu lesen,
dass der Gesang zur Ehre Gottes, zur Verwirklichung der
Liebe zur Heimat und zum Lobe der Musik schlechthin er-

schallen solle. Diesen Grundsätzen ist der Chor bis heute
treu geblieben, denn sein Repertoire reicht von geistlicher
Literatur über rhythmische Chormusik, Operette, Oper und
moderne Kompositionen einschließlich Schlager, bis hin
zu den guten alten Volksliedern, die nicht in Vergessenheit
geraten sollen.
Ausgestattet mit diesem umfangreichen Repertoire veranstaltete der Chor viele eigene herausragende Konzerte und
unternahm eindrucksvolle Konzertreisen innerhalb Deutschlands und ins europäische Ausland sowie 1994 in die USA
und 1999 nach Kanada. Hierbei konnte der Chor sich einen
guten Namen machen und insbesondere seit dem Anschluss
an den Sängerbund der Deutschen Polizei an die Popularität
anderer Polizeichöre anknüpfen.
Zu den bemerkenswerten Konzerten zählen u. a. das Konzert mit dem Budapester Rundfunkchor im Juni 1991 zum
70. Jubiläum und im November 1991 mit dem international
renommierten Kammersänger Karl Ridderbusch, in der Borker Mensa sowie anlässlich eines Gegenbesuches im Jahre
1993 die Gestaltung des Hochamtes in der Mathiaskirche
(Krönungskirche) in Budapest.
Mittlerweile haben die Sänger des Chores im Chorverband
der Deutschen Polizei viele Freunde gefunden und sind auch
mit einigen Polizeichören bei gemeinsamen Konzerten aufgetreten. Zu erwähnen sind hier der Gemischte Chor der
Polizei Berlin, der Polizei- und Feuerwehrchor aus Samara (Russland), das Vokalensemble der Polizei Magdeburg,
die Polizeichöre Hamburg-Harburg, Magdeburg, Ahaus,
Dortmund, Recklinghausen, Twente-Enschede, Karlsruhe
und der Polizeichor „Justus“ aus Riga (Lettland). Es entstanden auch freundschaftliche Verbindungen zum NordrheinWestfälischen Polizeimusikkorps und Landespolizeiorchester
NRW als hervorragende Klangkörper und souveräne Begleitung des Polizeichores Selm.
Seit 1996 begleitet die Konzertpianistin Ursula Liebl den

Chor bei allen wichtigen Auftritten und Konzerten.
Quasi mit dem Besuch von Karl Ridderbusch begann
der Chor, seinen Focus vermehrt in Richtung Oper und
Operette zu richten. Mit dem damaligen Pianisten von Karl
Ridderbusch, Prof. Klaus Michael Leifeld, einem international anerkannten Gesangspädagogen, ergab sich eine
sehr fruchtbare Freundschaft. Das machte Mut zu weiteren
großen Konzertveranstaltungen.
Viele musikalische Höhepunkte ergaben sich im Bereich
der Opern- und Operettenmusik insbesondere dann, wenn
die grandios auftretenden Sängerinnen und Sänger von Prof.
Leifeld als inzwischen ständige musikalische Weggefährten
die Konzerte des Chores bereicherten und wenn sich dazu
noch zwei weitere Chöre von Henryk Hans, der Frauen-„Hobby“-Chor Lünen Wethmar und der Männergesangverein
„Harmonie“ Zeche Victoria Lünen, mit dem Polizeichor Selm
verbündeten. Die daraus entstandenen „Matineen schöner
Stimmen“, einmal mit 120 Sängerinnen und Sängern und
dem LPO im Hilpert-Theater Lünen, sind legendär und
gliedern sich ein in eine Reihe bemerkenswerter Opern- und
Operettenkonzerte. Ein letzter Höhepunkt war ein Konzert
in Selm im November 2018 zum 40. Chorleiterjubiläum von
Henryk Hans.
Inzwischen kann der Chor die Gefühle der Chöre nachempfinden, denen es zunehmend an Sängern fehlt. Aber damit
nicht genug. Mit dem Beginn der Coronapandemie, quasi
mit der Absage des letzten Delegiertentages des „Chorverbandes der Deutschen Polizei“ in Selm, hat Corona die Aktivitäten auch dieses Chores voll im Griff. Seit nunmehr einem
Jahr sind keine Proben mehr möglich, weil die dadurch
drohenden Gefahren für die Sänger einfach nicht herauf
beschworen werden dürfen. Einige kleine Treffen sind zwar
schön, stellen aber keinen hinreichenden Ersatz für das
gemeinschaftliche Leben des Chores dar. Die Sänger
allerdings werden nicht müde, auf einen neuen Beginn zu
hoffen. In dieser Zuversicht versuchen sie bei allem positiven
Denken, immer schön negativ zu bleiben und halten durch,
um am Ende dieser quälenden Zeit des Verzichts wieder aus
vollem Herzen singen zu können. In diesem Jahr steht das
„100-Jährige“ an, deshalb ist der Blick ausschließlich nach
Text und Foto: Polizeichor „Quartettverein“ Selm
vorn gerichtet.
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CHOR DER HESSISCHEN WASSERSCHUTZPOLIZEI

Crowdfunding – ein neuer Weg
zur Finanzierung von Projekten

Crowdfunding-Aktion des Chors der Hessischen Wasserschutzpolizei.
Im Laufe des Jahres 2020 hatte der Chor für die Aktiven bereits ein Poloshirt und eine Basecap beschafft. Daraus wurde
die Idee geboren, diese beiden Kleidungsstücke durch eine
weiße Hose zu ergänzen, denn damit könnten wir auf Reisen,
Ausflügen usw. als „Einheit“ auftreten, bei Anlässen also, bei
denen die Uniform nicht in Frage kommt.
Das Bürgerkolleg Wiesbaden hatte zum Thema „Crowdfunding“ im Juni dann ein „Webinar“ angeboten, bei dem
die Aktion „Wiesbaden Crowd gegen die Corona-Krise“ des
örtlichen Energieversorgers „ESWE Versorgung“ vorgestellt
worden war. Diese Aktion fördert alle Initiativen, Macher und
Hilfsprojekte, die sich für diejenigen einsetzen, die in Not
geraten sind.
Auf der bestehenden Spendenplattform „Wiesbaden Crowd“
schaltete die „ESWE Versorgung“ im zweiten Halbjahr pro
Monat von allen eingetragenen Projekten 10 Aufrufe frei.
Jedes Projekt lief bis zu 60 Tage, während derer die Vereine
Spendengelder sammeln konnten. Aufgrund der besonderen Corona-Situation erhielt jedes Projekt von „ESWE Versorgung“ zusätzlich einen Startzuschuss von einmalig 250,– €
– unabhängig von den insgesamt erzielten Spendengeldern.
Und es gab pro 10,– € Unterstützung auch weiterhin 10,– €
aus dem ESWE-Fördertopf oben drauf, bis der Spendentopf
von 1.000,– € für alle laufenden Projekte geleert war.
Die „ESWE Versorgung“ hat vier Crowdfunding-Prinzipien benannt:
1. FESTES ZIEL – z. B. 2.000,– € – Individuelles Projektziel und
Fundingziel festlegen.
2. VIELE SIND BESSER – Unterstützer/innen aus dem eigenen
Netzwerk finden.
3. GEBEN & NEHMEN – Unterstützer/innen können frei
spenden und/oder sich als Gegenleistung eine Prämie
aussuchen.
4. ALLES ODER NICHTS – Das gesammelte Geld wird nur
ausgezahlt, wenn das Ziel erreicht wird. Falls nicht, geht
das Geld zurück an die Unterstützer/innen.
Vorteile bei der Wiesbaden Crowd:
Keine langen Bürokratiewege: Schnell und einfach loslegen. In wenigen Tagen ist dein Wiesbaden Crowd-Projekt
vorbereitet, geprüft und online. Und mit der richtigen Vorarbeit und viel Herz kann jeder sein Ziel erreichen.
Das Bonusprogramm: Für deine Unterstützer lohnt es sich,
dir Geld zu geben, denn neben dem guten Gewissen wird ihr
Einsatz mit tollen und exklusiven Prämien der Projektstarter

oder mit attraktiven Gutscheinen unserer Partner belohnt.
Wiesbaden Crowd Fördertopf: Für alle Projekte auf der
Wiesbaden Crowd stellt ESWE Versorgung monatlich 1.000,– €
zur Verfügung. Spendet jemand mindestens 10,– €, gibt
ESWE Versorgung 10,– € aus diesem Topf dazu.
Persönliche Betreuung: Wir beraten jeden Projektstarter
persönlich und sind über E-Mail, Telefon oder persönlich für
dich da.
Der 1. Vorsitzende hatte am Webinar teilgenommen, und
dem Vorstand berichtet – die Chorferien und umfangreichen Vorbereitungen auf Chorproben nach einem Hygienekonzept ließen aber erst Ende November eine ausführliche
Diskussion und Beschlussfassung zur Teilnahme zu. Dann
aber ging alles ganz schnell:
Ablauf der Aktion:
• Mit dem Dienstleister der Aktion wurden der Auftritt auf
der Plattform gestaltet und die Einzelheiten besprochen.
Dazu gehörte eine Vorstellung unseres Chors und des Projekts und administrative Abwicklungen.
• Unsere Mitglieder wurden per E-Mail-Rundschreiben
gebeten, offensiv im Freundes- und Bekanntenkreis für
die Aktion zu werben und die Web-Adresse www.wiesbaden-crowd.de/hwsp-2020 bekannt gemacht; auch auf
der Facebook-Seite des Chors wurde die Aktion beworben
und aufgefordert, für die Aktion zu spenden.
• Unsere externen Freunde und Gönner wurden mit einem
Brief auf die Aktion hingewiesen, die Resonanz auf diesen
Brief ist nicht ausgeblieben.
Ziel der Aktion war es, Finanzmittel für die Beschaffung
der weißen Hosen zu erreichen. Für die Aktion, die letztlich
vom 7.12.2020 bis 25.1.2021 freigeschaltet war, wurden auch
lukrative Prämien ausgelobt, die alternativ zu einer Spendenbescheinigung erworben werden konnte: für eine Spende
über 50,– € eine CD des Chors, für eine Spende über 100,– €
eine Fahrkarte für die 14. Rheinschifffahrt, für eine Spende über 500,– € ein Auftritt des Chors über 60 Minuten im
Umkreis von 50 km.
Als Zielmarke haben wir den Betrag von 2.500,– € eingetragen, das gesammelte Geld wird erst ausbezahlt, wenn bis
zum Ende der Aktion mindestens 2.500,– € zusammengekommen sind; ansonsten würden alle Unterstützer/innen ihr
Geld zurückerhalten. Dazu ist es nicht gekommen: Bis zum
Ende der Aktion haben wir den angesetzten Betrag erreicht.
Fazit:
Crowdfunding ist eine Möglichkeit, neue Wege des Einwerbens von Spenden zu gehen. Die Aktion der „ESWE Versorgung“ ist zwar nur für Vereine aus Wiesbaden offen, aber es
gibt auch andere Plattformen. Der „Deutsche Chorverband“
hat in seiner Verbandszeitschrift „Chorzeit – Das Vokalmagazin“ in Ausgabe Nr. 78 vom Januar 2021 die Möglichkeiten
ausführlich dargestellt.
Die Veröffentlichung kam für die Vorbereitung unserer
Aktion zu spät – sie war aber eine Bestätigung dafür, dass wir
alles richtig gemacht haben.
Rolf Mai, 1. Vorsitzender | Foto: Jochen Ernst

PRÄVENTIONEN
Abzocke durch falsche Gewinnversprechen

Sie haben gewonnen! Wer freut sich nicht, das zu hören.
Wer aber eine solche Nachricht bekommt, per Telefon, E-Mail
oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um
einen Betrugsversuch handeln.
Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche,
die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen,
eine kostenpflichtige Hotline (Telefondienst) anzurufen
oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.
Gewinn nur gegen eine „Bearbeitungsgebühr“
Häufig melden sich die Betrüger per Telefon – manchmal
auch per E-Mail – bei ihren Opfern und behaupten, diese
hätten bei einem Gewinnspiel eine hohe Summe, einen hochwertigen Pkw oder anderen Sachwert gewonnen. Allerdings
könne der Gewinn nur nach Zahlung einer „Bearbeitungsgebühr“ übergeben werden. Zielgruppe sind zumeist ältere
Menschen.
Anrufer geben sich u. a. als Rechtsanwälte aus
Die Anrufer sind in Gesprächsführung gut geschult und
wirken überzeugend. Um ihre Opfer in falscher Sicherheit
zu wiegen, geben sie vor, im Auftrag von Rechtsanwälten und Notaren anzurufen und teilen den angeblichen
Gewinnern eine Rückrufnummer für die weitere Gewinnabwicklung mit. Melden sich die „Gewinner“ daraufhin bei den
„Notaren“ oder „Rechtsanwälten“, werden sie dazu aufgefordert, angeblich angefallene Kosten zu zahlen, bevor sie den
Gewinn entgegennehmen können, zum Beispiel Rechtsanwalts-, Notar-, Bearbeitungs- oder Zollgebühren, Transport- oder Versicherungskosten.
Täter täuschen seriöse Rufnummern vor
Die Täter verwenden für ihre Anrufe eine spezielle Technik,
die es ermöglicht, auf der Rufnummernanzeige der Telefone
ihrer Opfer eine andere Nummer anzuzeigen, zum Beispiel
die Telefonnummer eines Rechtsanwalts, einer Behörde oder
der Polizei.

Täter geben klare Zahlungsanweisungen
Die Täter geben klare Zahlungsanweisungen: Sie
schicken ihre Opfer beispielsweise zur Post, um die angeblichen Kosten – häufig eine Summe von mehreren Hundert
bis über Tausend Euro – zu überweisen, zum Beispiel per
Bargeldtransfer. Empfänger sind überwiegend Personen
in der Türkei (Istanbul). Oder sie fordern ihre Opfer dazu auf,
Prepaid-Karten für Online-Käufe, wie zum Beispiel paysafecard zu erwerben, mit denen man auch Geld ins Ausland
überweisen kann. Diese Karten gibt es als Gutscheine
an vielen Tankstellen sowie in Einzelhandelsgeschäften. Mit
dem paysafecard-Gutschein erhält der Käufer eine individuelle Nummer. Diese Nummer ist quasi Bargeld, denn wer
sie hat, kann damit im Internet einkaufen. Deshalb erfragen
die Betrüger unter einem Vorwand die Gutschein-Nummer
bei ihren Opfern, um damit im Internet auf Einkaufstour
gehen zu können.
Drohung mit einer Strafanzeige
Ist der Angerufene kritisch und nicht so leicht zu überzeugen, üben die Täter massiv Druck aus und drohen nicht
selten mit „Konsequenzen“ wie zum Beispiel einer Strafanzeige, wenn das Opfer nicht zahlen will. Zahlt das Opfer
dagegen, melden sich die Täter immer wieder erneut, um
unter verschiedenen Vorwänden weiter Geld zu fordern. Den
versprochenen Gewinn allerdings bekommen die Opfer nie
zu Gesicht. Und das Geld, das sie überwiesen haben, ist weg.
Vorgetäuschte Szenarien sind vielfältig
Mit immer neuen vorgetäuschten Szenarien versuchen
die Täter an das Geld ihrer Opfer zu kommen. So geben sie
sich beispielsweise auch als Polizeibeamte, Staatsanwälte
oder Richter aus und behaupten, die Angerufenen spielten
in einem Ermittlungsverfahren der Polizei eine wichtige Rolle.
Um die Polizei bei einer Festnahme zu unterstützen, sollten
sie per paysafecard Geld überweisen.
Oder die Betrüger kontaktieren im Namen der Staatsanwaltschaft ihre Opfer und behaupten, dass angeblich ein
Strafverfahren wegen einer Betrugsanzeige gegen sie laufe,
weil sie ein Gewinnspiel abgeschlossen, aber nicht bezahlt
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hätten. Die Anklage könne jedoch zurückgezogen werden,
wenn sofort ein Betrag von mehreren Hundert Euro bezahlt
werde.
Einladung zur „Gewinnübergabe“
Auch per Post melden sich die Betrüger: Sie schicken Briefe
an ihre Opfer, in denen sie hohe Geldgewinne versprechen,
die sie angeblich für den „glücklichen Gewinner“ erstritten
hätten. Um das Geld zu erhalten, müssten sich die Gewinner
lediglich zu einer Veranstaltung anmelden, auf der das Geld
ausgezahlt werde. Darüber hinaus gebe es dort auch kostenlos Speisen und Getränke, ebenso sei der Bustransfer zur
Veranstaltung umsonst. Auch mit Zusatzpräsenten wird gelockt. Auf diese Weise versuchen die Betrüger, die „glücklichen Gewinner“ auf eine Verkaufsveranstaltung zu
locken, auf der minderwertige Ware zu überhöhten Preisen
angepriesen wird.
Vorsicht vor kostenpflichtiger Telefonschlaufe
Ebenfalls per Post fordern kommerzielle „Gewinnspielbetreiber“ ihre Opfer in amtlich wirkenden Briefen dazu auf,
eine bestimmte Telefonnummer zu wählen, um sich einen
angeblichen Gewinnanspruch zu sichern und das möglichst schnell. Oder sie werden von einem Anrufer dazu
aufgefordert, eine bestimmte Ziffer oder Ziffernfolge zu
drücken. Wer das macht, landet zunächst in einer langen
Warteschleife und wird dann in ein Gespräch verwickelt,
das in der Regel nur ein Ziel hat: den Anrufer so lange wie
möglich in der Leitung zu halten, damit hohe Telefongebühren anfallen. So manches Opfer hat auf diese Weise
schon mehrere Hundert Euro „vertelefoniert“. Meistens
enden die Gespräche mit dem Hinweis „Sie hören von uns“.
Doch darauf wartet der vermeintliche Gewinner vergeblich.
Wer hinter den Briefen steckt, ist schwer feststellbar, denn
häufig benutzen die Betrüger falsche Straßen- und Ortsangaben.
Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de.
Polizeiliche Kriminalprävention der Länder
und des Bundes (ProPK)
Zentrale Geschäftsstelle · Taubenheimstr. 85 · 70372 Stuttgart
info@polizei-beratung.de · www.polizei-beratung.de

So schützen Sie sich:

• Machen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer
Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts
gewonnen haben!
Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen
Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren,
wählen Sie keine gebührenpflichtigen Sondernummern
(z. B. mit der Vorwahl 0900..., 0180..., 0137...).
Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.
Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter:
keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches.
Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und
Telefonnummer, um welche Art von Gewinnspiel es sich
handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren
Sie sich alles.
Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.
Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen
Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger
Täuschung anfechten. Verbraucherzentralen bieten
hierfür Musterschreiben in ihren Beratungsstellen sowie
im Internet (www.verbraucherzentralen.de) an.
Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre
Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung.
Lassen Sie unberechtigte Abbuchungen rückgängig
machen. Abbuchungen können Sie innerhalb einer
bestimmten Frist problemlos widersprechen. Wenden
Sie sich dazu unverzüglich an Ihren Bankberater.
Teilen Sie Ihrem Telefonanbieter schnellstmöglich mit,
welche Forderung unberechtigt ist. Dieser kann dann
eventuell noch den berechtigten Teil des Rechnungsbetrags einziehen. Wurde bereits der gesamte Betrag
abgebucht, sollten Sie bei Ihrem Geldinstitut widersprechen und nur den berechtigten Teil der Telefonrechnung begleichen.
Unberechtigte Lastschrifteinzüge können den Tatbestand des Betrugs gemäß § 263 Strafgesetzbuch erfüllen. Erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei!

