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Rund eine Millionen Menschen in 15.000 Chören sind Mitglieder des Deutschen Chorverbandes (DCV) und gehören somit einer der
größten Organisationen der Amateurmusik weltweit an. Um dieses wichtige kulturelle Engagement weiterhin zu unterstützen, ist
ROSSMANN seit dem 01.07.2021 Premiumpartner des Deutschen Chorverbandes.

In der Dirk Rossmann GmbH ist das soziale und kulturelle Engagement fester Bestandteil der Unternehmenskultur. „Das gemeinsame
Singen macht nicht nur glücklich, sondern verbindet auch Menschen aller Generationen miteinander“, so Unternehmensgründer Dirk
Roßmann. „Wir möchten mit unserer Kooperation die wichtige Arbeit des Verbandes unterstützen und damit auch das kulturelle Leben
in Deutschland weiterhin bereichern“, ergänzt Geschäftsführer Raoul Roßmann.
Für Christian Wulff, Präsident des Deutschen Chorverbandes, belegt dieses Engagement den besonderen Stellenwert, der Chören und
Vereinen in der Gesellschaft zukommt: „Unsere Chöre stärken den Zusammenhalt und bieten Menschen unterschiedlicher Herkunft,
sozialer Zugehörigkeit und Weltanschauung eine Heimat. Der Deutsche Chorverband freut sich sehr, dass ein Unternehmen wie
ROSSMANN die Chorlandschaft in dem Anliegen bestärkt, das gemeinsame Singen in seiner ganzen Bandbreite zu pflegen und zu
fördern.“

Erste Adresse für vokale Musik in Deutschland

Als kultur- und gesellschaftspolitische Interessenvertretung der Sängerinnen und Sänger in Deutschland arbeitet der Deutsche
Chorverband (DCV) mit wichtigen kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Partnern wie Chor- und Musikverbänden, Bundes- und
Landesmusikakademien, Hochschulen oder Musikverlagen zusammen, um dem Chorgesang in der Öffentlichkeit eine starke Stimme zu
geben. Zu den regelmäßigen Projekten und Programmen des DCV zählen: Das große Festival für alle Chöre das Deutsche Chorfest, die
chor.com als Forum, Fachkongress und Festival für die MacherInnen der Chorszene, das Hauptstadtfestival Chor@Berlin, die Initiative
zum Singen in Kitas und Kindergärten „Die Carusos“ sowie das Fach- und Mitgliedermagazin „Chorzeit – das Vokalmagazin“.

chor.com – einzigartige Plattform für die Chorszene tagt in Hannover

Vom 23. bis 26. September lädt der Deutsche Chorverband aktuell zur chor.com nach Hannover ein. Ob Fortbildungsangebot, Festival
oder Forum: Der vom DCV initiierte Branchentreff ermöglicht seit 2011 alle zwei Jahre den Akteuren der deutschen und europäischen
Vokalmusikszene einen intensiven Austausch untereinander und gibt – coronakonform – neue Impulse für deren eigene Arbeit. Auf
dem Programm stehen über 200 Workshops, mehr als 30 Konzerte sowie ein frei zugängliches Messe-Forum im HCC, das
internationalen Austellern eine Fläche bietet.
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Weitere Informationen finden Sie unter www.deutscher-chorverband.de und www.chor.com.
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