
 

Rundschreiben an die Vereine des Chorverbandes Region Kocher e.V.                                    Juli    
2016 

 

 
             Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 
 
aufgrund von Anregungen aus den Vereinen habe ich das letzte Rundschreiben als pdf-Datei 
verschickt. Leider gab es wieder Rückmeldungen wonach diese Datei nicht geöffnet werden könne. 
Das jetzige und künftige Rundschreiben werde ich sowohl als doc-Datei, und auch als pdf-Datei 
verschicken. Ich hoffe, dass dann alle Vereine einen Zugang dazu haben. 
 
Der Sängerkreis Mittlerer Neckar möchte im Herbst dieses Jahres eine Ausbildung für Jugend-
leiterausbildung („juleica“) anbieten. Diese ist sowohl für die singenden als auch für die 
musizierenden angehenden Jugendleiter geeignet. Die Ausblidung ist für September / Dezember 
dieses Jahres geplant und findet in Ludwigsburg statt. Dozent wird Matthias Wallisch vom 
Schwäbischen Chorverband sein. Alle Infos und Anmeldeformalitäten finden sie im anhängenden  
Flyer. Für die Vereine mit vorhandenem oder geplantem Ki-/Ju-Chor eine günstige Gelegenheit, die 
genutzt werden sollte. 
 
Für die Mitgliederversammlung 2016 konnte nun ein Ort festgelegt werden. Aufgrund der Einladung 
des GV Westheim hat der Gesamtbeirat beschlossen, diese Versammlung 
    am Sonntag, 6.11.2016, 14 Uhr, 
   in der Rosengartenhalle in Rosengarten-Westheim 
durchzuführen. Ich danke für diese Bereitschaft und bitte, Termin und Ort vorzumerken. 
 
Von der Hochwasserkatastrophe in Braunsbach sind auch die Sängerinnen vom Liederkranz stark 
betroffen. So können die Singstunden nicht mehr im Probenlokal Gasthaus Löwen abgehalten werden. 
Die vom Verein in der Ortsmitte zur Lagerung seines Inventars angemietete Scheune wurde erheblich 
beschädigt und dabei  Kuchentheke, Hähnchengrill, Spüle mit Boiler, Gläser, Tassen, Podeste usw. 
total zerstört. Versicherungsleistungen sind leider nicht zu erwarten. 
Der Gesamtbeirat hält in dieser Situation eine solidarische Unterstützung durch die Gesangvereine für 
unerlässlich und ruft deshalb zu einer  
   Spendenaktion für den LK Braunsbach  
auf. Es sollte jedem Mitgliedsverein möglich sein, sich wenigstens mit 1,- € je Mitglied zu beteiligen. 
Die Spenden bitten wir an das Konto des CVRK (DE85 6229 011 003 084 400 05) zu überweisen, 
damit der Spendenbetrag gesammelt an den Verein übergeben werden kann. Ich hoffe, dass wir dem 
Liederkranz Braunsbach mit einem namhaften Betrag helfen können. 
 
Der Geschäftsstelle liegt eine Anfrage einer Chorleiterin nach einer freien Chorleiterstelle vor. 
Interessierte Vereine können die Kontaktdaten bei uns erfragen.  

 
 

Freundliche Grüße 

          Klaus Schönfeld 
 
 
 

 
 

 


