Minutes of LEGATO Members’ Meeting in Frankfurt, 12 May 2007
Present choruses: Classical Lesbians Berlin, Die Mainsirenen Frankfurt, Die Uferlosen
Mainz/Wiesbaden, Diversity London, DonnAcappella Frankfurt, Het Herenakkoord Arnhem,
Le Zbor Zagreb, Liederliche Lesben Frankfurt, London Gay Men’s Chorus, Mannenkoorts
Den Haag, Männer-Minne Berlin, Melodiva München, Musica Lesbiana Stuttgart,
Philhomoniker München, Rosa Note Stuttgart, Schola Cantorosa Hamburg, Vielhomonie
Rhein-Ruhr Duisburg, Vox Rosa Den Haag
Apologies from: Cantatori del Duomo Utrecht, Sang&Klang:Los! Dortmund, Vox Homana
Hannover
Minutes: Richard Mohr
1. Luzian Lange, Music Director from the host Mainsirenen welcomes everybody in
Frankfurt and passes the word to Richard Mohr from Legato. Richard welcomes the
Delegates from 18 Choruses and states that the invitation was sent out correctly and in
time and that the meeting is able to pass resolutions. Unfortunately Laurent Bellini from
Paris was not able to come due to unforseen job problems so only Iris Hölling from Berlin
and Richard Mohr from Hamburg are present from the LEGATO board.
2. The meeting approves the minutes of the last LEGATO meeting in Stuttgart.
3. Iris thanks Richard for the work he has done during the last year especially on the
website of LEGATO. Richard has dealt with the registration of the last board and has also
sent the financial reports to the tax authorities. She points out that due to her lack of time
she will not run again for the board and hopes that another woman will be found to
represent the female members in the board. Richard points out that he would run again
but wishes two other board members who can be more active in supporting him. He
thinks that if LEGATO acts more activly there will also be more response from the
choruses. Laurent Bellini has sent a message that he would be happy to resign from the
board but would run again if no other candidate could be found.
4. Dominik Jakob presents the actual finance report. LEGATO has about 3.500 EUR as
there were only little expenses and some membership fees coming in during the last
year. After Richard had sent a reminder to all choruses most have paid their fees – also
for the missing years 2005 and 2006 where no reminder was sent.
Sebastian Block as cash auditer has inspected the work Dominik has done during the last
two years and found everything correct. After his recommendation the delegates give
their relieve to the board for the last two years. Iris thanks Dominik for the work on the
finances and Sebastian for the audit.
5. For the moment except from Richard there are no other candidates for the board.
Therefor point 6 of the agenda is talked about first.
6. Various Voices London 2009 update:
Martin Brophy from Team London together with other members from the team shows
gives an update about the plans for Festival Various Voices 2009. VV2009 still has a lot
of support from the Mayor of London and especially from the Southbank Center where
everything will take place. Since a few days the new homepage is active and there will be
all further informations available as the development moves on. Please have a look at:
www.variousvoiceslondon.co.uk
7. After the full presentation and a coffee break two other candidates could be found to run
for the board. There are no more than three candidates so the election is done open. The
three candidates are elected without any votes against and the new board will exist of:
Mary Wallis from Diversity, London

Dirk Stein from Rosa Note, Stuttgart and
Richard Mohr from Schola Cantorosa, Hamburg
8. Sebastian Block will stay cash auditer for one more year and Iris Hölling from Classical
Lesbians Berlin is elected as the second cash auditer for the next two years.
9. The next meeting will be hosted by Classical Lesbians and Männer-Minne in Berlin and
will take place in Spring 2008.
10. As there are no further statements Richard Mohr thanks everybody for coming and
Mainsirenen for hosting the meeting and closes the meeting.

Minutes

Protokoll LEGATO Mitgliederversammlung in Frankfurt, 12. Mai 2007
Anwesende Chöre: Classical Lesbians Berlin, Die Mainsirenen Frankfurt, Die Uferlosen
Mainz/Wiesbaden, Diversity London, DonnAcappella Frankfurt, Het Herenakkoord Arnhem,
Le Zbor Zagreb, Liederliche Lesben Frankfurt, London Gay Men’s Chorus, Mannenkoorts
Den Haag, Männer-Minne Berlin, Melodiva München, Musica Lesbiana Stuttgart,
Philhomoniker München, Rosa Note Stuttgart, Schola Cantorosa Hamburg, Vielhomonie
Rhein-Ruhr Duisburg, Vox Rosa Den Haag
Entschuldigt: Cantatori del Duomo Utrecht, Sang&Klang:Los! Dortmund, Vox Homana
Hannover
Protokoll: Richard Mohr
1. Luzian Lange, Chorleiter der Gastgeber Mainsirenen heißt alle in Frankfurt willkommen
und übergibt das Wort an Richard Mohr von Legato. Richard begrüßt die Delegierten von
18 Chören und stellt die ordnungs- und fristgemäße Einladung zur Mitgliederversammlung und die Beschlussfähigkeit fest. Leider konnte Laurent Bellini aus Paris aufgrund
unvorhergesehener Jobprobleme kurzfristig nicht nach Frankfurt kommen, so dass nur
Iris Hölling und Richard Mohr vom LEGATO-Vorstand anwesend sind.
2. Die Versammlung nimmt das Protokoll des letzten Treffens in Stuttgart an.
3. Iris dankt Richard für die im letzten Jahr geleistete Arbeit insbesondere bei der Website
von LEGATO. Richard hat die Eintragung des letzten Vorstands beim Vereinsregister
bewerkstelligt und die Steuererklärung an das Finanzamt gesandt. Sie begründet, dass
sie aufgrund von Zeitmangel nicht noch einmal für den Vorstand kandidieren wird und
hofft, dass sich eine andere Frau bereit findet, die weiblichen Mitglieder im Vorstand zu
repräsentieren. Richard erklärt, dass er als Kandidat wieder zur Verfügung steht, aber
sich zwei weitere Vorstandsmitglieder wünscht, die ihn bei den Aufgaben mehr
unterstützen. Er denkt, dass wenn LEGATO mehr aktiv agiert, es auch mehr
Rückmeldungen von den Chören gibt. Laurent Bellini hat eine Meldung geschickt, dass
er gerne vom Vorstand zurücktritt, aber zu einer neuen Kandidatur bereit wäre, wenn sich
kein anderer Kandidat findet.
4. Dominik Jakob präsentiert den aktuellen Finanzreport. LEGATO hat derzeit rund 3.500
EUR, da es nur wenige Ausgaben und einige Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge im
letzten Jahr gab. Nachdem Richard eine Erinnerung an alle Chöre versendet hatte,
haben die meisten ihr Mitgliedsbeiträge bezahlt – auch für die fehlenden Jahre 2005 und
2006, in denen keine Erinnerung versendet wurde.
Sebastian Block hat als Kassenprüfer die Arbeit überprüft, die Dominik in den letzten
beiden Jahren geleistet hat und alles für korrekt befunden. Entsprechend seinem
Vorschlag erteilen die Delegierten dem Vorstand die Entlastung für die vergangenen zwei
Jahre. Iris dankt Dominik für die geleistete Arbeit mit den Buchungen und Sebastian für
die Kassenprüfung.
5. Im Moment gibt es außer Richard keine weiteren Kandidaten für den Vorstand. Daher
wird zuerst der Tagesordnungspunkt 6 besprochen.
6. Various Voices London 2009 Aktualisierung:
Martin Brophy vom Team London gibt zusammen mit anderen Mitgliedern des Teams die
aktuellen Informationen zu den Plänen für das Festival Various Voices 2009. VV2009 hat
immer noch große Unterstützung beim Bürgermeister von London und vor allem vom
Southbank Center wo alles stattfinden wird. Seit einigen Tagen ist die neue Homepage
aktiviert und dort werden alle weiteren Informationen erhältlich sein entsprechend der
weiteren Entwicklung des Festivals. Bitte schaut immer mal wieder nach unter:
www.variousvoiceslondon.co.uk

7. Nach der gesamten Präsentation und einer Kaffeepause konnten zwei weitere
Kandidaten für den Vorstand gefunden werden. Da es nicht mehr als drei Kandidaten
gibt, werden diese in offener Abstimmung ohne Gegenstimmen zum neuen Vorstand
gewählt. Der neue Vorstand besteht damit aus:
Mary Wallis von Diversity, London
Dirk Stein von Rosa Note, Stuttgart und
Richard Mohr von Schola Cantorosa, Hamburg.
8. Sebastian Block wird noch ein weiteres Jahr Kassenprüfer bleiben und Iris Hölling von
den Classical Lesbians Berlin wird als zweite Kassenprüferin für die nächsten zwei Jahre
gewählt.
9. Das nächste Treffen wird von Classical Lesbians und Männer-Minne in Berlin
ausgerichtet und im Frühjahr 2008 stattfinden.
10. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dankt Richard Mohr allen Teilnehmern für ihr
Kommen und den Mainsirenen für die Ausrichtung des Treffens und beendet die
Versammlung.

Versammlungsleiter/Protokollführer

