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             Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 
 
es ist Sommerpause und in den Vereinen werden wohl allenfalls noch Feste gefeiert. Trotzdem gibt´s 
dieses Rundschreiben, weil ich kurz über einige Dinge informieren will. 
 
Die Spendenaktion für den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Liederkranz Braunsbach  
hat bei den Mitgliedsvereinen ein außerordentlich erfreuliches Echo gefunden. Eine stattliche Anzahl 
von Vereinen hat seine Solidarität mit den Braunsbachern durch teilweise namhafte Spenden zum 
Ausdruck gebracht. Dafür will ich namens des Präsidiums sehr herzlich danken.  
Wir möchten diese Aktion nun in Kürze abschließen, und die eingegangenen Spenden überreichen. 
Wer sich noch beteiligen möchte, muss dies deshalb umgehend tun. 
 
In seiner letzten Sitzung hat der Gesamtbeirat beschlossen, dass Anfang nächsten Jahres wieder eine 
oder mehrere Arbeitstagung/en für die Vereinsvorstände durchgeführt werden sollen. Das Gremium 
hat angeregt, schon jetzt über diese Absicht zu informieren und gleichzeitig um Anregungen der 
Vereinsvorsitzenden bezüglich der Beratungsthemen zu bitten. Wir wären sehr dankbar, wenn Sie 
dazu Vorschläge machen würden, und bitten um entsprechende Rückmeldungen. 
Gleichzeitig bitten wir auch um Meinungsäußerungen, ob nur eine oder mehrere regionale Tagungen 
gewünscht werden. Für Anregungen, wo die Tagung/en durchgeführt werden können, wären wir 
ebenfalls dankbar. Über zahlreiche Rückmeldungen würde ich mich freuen. 
 
Die Jugend im CVRK hält am 8.10.2016, um 10 Uhr, in Großerlach-Grab ihren 14. Chorjugendtag 
ab. Dabei finden auch Wahlen für Vorstand und Beisitzer statt. Die bisherige Vorsitzende Irene 
Rehmet stellt sich nicht mehr zur Wahl. Im Hinblick auf die Wahlen und die Bedeutung der Kinder- und 
Jugendarbeit bitte ich die Vereine mit Kinder- und/oder Jugendchören dringend um Teilnahme an  
dieser Mitgliederversammlung. 
 
Der SCV veranstaltet am 25. September 2016 in Untergruppenbach-Stettenfels ein Seminar bzw. 
einen Workshop für Vereine, die eine Webseite/Homepage betreiben oder neu einsteigen wollen. 
Unter dem Thema „Wie konzipiere, gestalte und schreibe ich, damit es ankommt“ wird über 
wirkungsvolle Webauftritte informiert. Anmeldeschluss beim SCV ist der 25.8.2016; die Seminargebühr 
beträgt 50,- € + 15,- € für die Verpflegung. 
 
Mit den besten Wünschen für eine erholsame Sommer-, Ferien- und Urlaubszeit, sowie 
freundlichen Grüßen 

           

          Klaus Schönfeld 
 
 
 

 
 

 

 


