
 

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

 

 
             Sehr geehrte Damen und Herren, 
            liebe Vereinsvorstände, 
 

 
die Öhringer Chortage auf dem Gelände der Landesgartenschau liegen nun schon wieder Wochen 

hinter uns; die Aufarbeitung hat aber bis jetzt gedauert. Erfreulicherweise haben sich 39 
Mitgliedsvereine, die beiden Verbandschöre und 3 Gastchöre mit zusammen etwa 1350 Sängerinnen 
und Sängern beteiligt. In jeder Hinsicht wurde die ganze Bandbreite des chorischen Singens in 
hervorragender Weise präsentiert. Das leider an beiden Tagen sehr ungünstige Wetter konnte die 
Begeisterung nicht bremsen, mit der die Sängerinnen und Sänger zu Werke gingen.  
Allen teilnehmenden Vereinen und insbesondere den Sängerinnen und Sängern danke ich nochmals 
sehr herzlich für ihre Beiträge zum Gelingen dieser Chortage. Mein Dank gilt besonders auch den  
Helfern bei der Vorbereitung und den Moderatoren, sowie Helfern/innen auf und hinter den 
Veranstaltungsbühnen. 
 
Die Beitragsrechnungen 2016 wurden in den vergangenen Wochen versandt. Leider gab es 
nochmals gewisse programmtechnische Probleme. Die Abrechnungen enthalten erstmals den beim 
SCV-Verbandstag am 24.4.2016 beschlossenen Sockelbeitrag i.H.v. 110 €. Ausgenommen davon sind 
die Vereine mit Kinder- und/oder Jugendchören. Die „Chorleiterförderung“ beträgt dann künftig 360 € 
je Verein, statt bisher 250 €. Wie schon im vergangenen Jahr wird dieser „Zuschuss“ nach der 
Sommerpause an die Vereine überwiesen. 
 
Der Ort  für die nächste Mitgliederversammlung am 6. November 2016 konnte immer  noch nicht 
festgelegt werden. Trotz wiederholter Aufforderungen und Bitten hat kein Verein sich zur Ausrichtung 
bereit erklärt.  Ich bitte alle Vereine sehr dringend darum, zu prüfen, ob eine Einladung möglich wäre 

und eine geeignete Halle an diesem Termin zur Verfügung steht.  
 

Von einer ganzen Anzahl von Vereinen ist uns (meist inoffiziell über die Zeitung) bekannt geworden, 
dass sich Veränderungen in der Vorstandschaft ergeben haben. Nur wenige wurden uns gemeldet. 

Dafür genügt übrigens auch nicht nur eine e-mail. Die Änderungsmeldungen sind unbedingt (ähnlich 
wie die Jahresmeldungen) über www.toolsi.de  vorzunehmen. Ich bitte alle Vereine, bei denen sich 
eine Änderung ergab, diese möglichst rasch zu melden. 
 
Der CV Friedrich Silcher wird ab Sommer eine Vizechorleiter/innen-Ausbildung durchführen, die am 
16./17. Juli 2016 in Weiler/Rems beginnt. Es wurde angeboten, dass auch Interessenten/innen aus 
unserem Verband daran teilnehmen können. Da derzeit nicht abzusehen ist, wann bei uns wieder ein 
Seminar stattfindet, sollte von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden. Nähere Informationen 
sind auf Anfrage erhältlich. 
 
Freundliche Grüße 

          Klaus Schönfeld 
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