
 

Rundschreiben an die Vereine des Chorverbandes Region Kocher e.V.                                 März  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsvorstände, 
 
die Bestandserhebung konnte Anfang des Monats endgültig abgeschlossen und an den 
Schwäbischen Chorverband übertragen werden. Leider hat sich bei den Bestandszahlen der negative 
Trend fortgesetzt. Die Zahl der erwachsenen Mitglieder ist erstmals unter 4000 gesunken; aktive 
Vereine bestehen derzeit 127. Erfreulich ist, dass die Zahl der Kinderchöre, sowie die Zahlen der 
Kinder und Jugendlichen leicht zugenommen haben. 
 
Auf der Basis der Bestandserhebung wurden inzwischen auch die Beitragsrechnungen erstellt und 
versandt. Schatzmeister K. Würtemberger wird die Abbuchung der Beträge in der 16./17.KW vorneh-
men. Die Chorleiterförderung wird auch in diesem Jahr nicht verrechnet, sondern voraussichtlich im 
Ausgust an die Vereine überwiesen. 
 
Bei den in den vergangenen Wochen durchgeführten Mitgliederversammlungen haben sich in zahl-
reichen Vereinen Änderungen in der Vorstandschaft ergeben. Bitte teilen sie alle Änderungen über 
eine TOOLSI-Änderungsmeldung mit, damit die entsprechenden Daten beim CVRK und beim SCV 
aktualisiert werden können. Solche Änderungsmeldungen (für Anschriften, Tel.Nr., e-mail-Adressen 
usw.) sind übrigens ganzjährig möglich. 
 
Für die bereits mehrfach angekündigten Vorständetagungen sind jetzt die Termine festgelegt. Sie 
finden            am Freitag, 21. April 2017, 19 Uhr, im Kulturhaus Alte Schule, Neuenstein 
und               am  Freitag,  5. Mai  2017, 19 Uhr, im Dürnitzsaal im Alten Schloss, Gaildorf 
statt. Es wird aktuelle Informationen geben, wir werden CVRK-Verbandsangelegenheiten erörtern und 
es soll auch Zeit für Erfahrungsaustausch bestehen. Schon jetzt lade ich herzlich dazu ein. Bitte 
merken sie den Termin, der für sie günstig ist, vor. Gerne können sie schon jetzt Themen nennen bzw. 
vorschlagen, über die gesprochen werden soll. 
 
Im Gesamtbeirat wurde kürzlich darüber beraten, ob für die Schatzmeister/innen bzw. Kassier/innen 
der Vereine ein Seminar über steuerrechtliche Fragen durchgeführt werden soll. Es liegt ein 
Angebot eines ausgewiesenen Fachmanns vor, der je ein Seminar für steuerpflichtige und für nicht 
steuerpflichtige Vereine (hier insbesondere zur Vereinsbuchhaltung) durchführen würde. Das Gremium 
hat dies im Grundsatz befürwortet, aber gleichzeitig die Frage aufgeworfen, ob bei nicht steuer-
pflichtigen Vereinen dafür Interesse besteht. Damit die Planungen fortgeführt werden können, bitte ich 
um entsprechende Rückmeldungen.  
 
Der Liederkranz Oberkessach wird am 25.11.2017 sein 175-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert 
feiern. Der Gesamtbeirat hat diesem Termin, der wegen besonderer Umstände erst jetzt gemeldet 
wurde, inzwischen zugestimmt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

          Klaus Schönfeld 
 
 


