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             Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 
 
der Schwäbische Chorverband hat wieder einen Präsidenten. Es ist Herr Dr. Jörg Schmidt. Er wurde 
am 11. Sept. 2016 beim außerordentlichen Chorverbandstag in Stuttgart gewählt.   
 
Nach Abschluss der Spendenaktion zugunsten des Liederkranzes Braunsbach haben wir am          
28. September den Gesamtbetrag an die beiden Vorsitzenden übergeben. Es handelte sich letztlich 
um die stattliche Summe von 7106,70 €. Spenden wurden von 55 Vereinen mit Einzelbeträgen 
zwischen 20,-€  und 500,- € geleistet.  
Zugleich auch im ausdrücklichen Auftrag des LK Braunsbach danke ich nochmals allen Spendern für 
dieses großartige Ergebnis und die gewährte finanzielle Unterstützung. 
 
Wie mehrfach angekündigt, wurde unsere Homepage in den letzten Wochen und Monaten inhaltlich 
und optisch generalüberholt. In Kürze werden die neuen Seiten eingestellt und sollen dann der 
verbesserten Information unserer Vereine dienen. Wichtige Unterlagen, die bisher in der Informations-
mappe enthalten waren, wie z. B. Satzung, Jugendordnung, Ehrungsrichtlinien usw., werden dann dort 
zugänglich sein. Vermehrt soll auch aktuell über wichtige Ereignisse im Verband informiert werden. Die 
monatlichen Rundschreiben werden dort ebenfalls zu finden sein. Ich empfehle, die Seiten einfach mal 
aufzurufen und darin zu stöbern. Wir hoffen, dass sie alles Wichtige und Wesentliche finden, sind aber 
für Anregungen zur Ergänzung des Angebots dankbar. Sehr herzlich danke ich an dieser Stelle 
unserem Vizepräsidenten Martin Sommer, der sich intensiv um diese Neugestaltung gekümmert hat. 
 
Für die Anfang nächsten Jahres geplanten Arbeitstagungen für die Vereinsvorstände hat sich der 
Gesamtbeirat auf zwei Veranstaltungen festgelegt. Vorschläge bezüglich der Beratungsthemen sind 
weiterhin willkommen. Auch auf Einladungen bzw. Anregungen, wo die Tagungen durchgeführt 
werden können, wird noch gewartet. 
 
Vor 20 Jahren, am 13.7.1996 fand in Künzelsau die erste Probe des von Ehrenchormeister Eckart 
Sitzenfrei gegründeten Kochergau-Männerchores statt. Dies hat der Chor zum Anlass genommen, 
zusammen mit dem CVRK-Frauenchor und Solisten ein Jubiläumskonzert zu gestalten. Es wird am 
Sonntag, 23. Okt. 2016, 17 Uhr, in der Stadthalle Neuenstein stattfinden. Auf dem Programm stehen 
Melodien aus Oper, Operette und Musical. Zu hören sind Frauenchöre, Männerchöre und Gemischte 
Chöre, sowie zwei Solisten (Sopran u. Bariton). Saalöffnung ist um 16 Uhr; der Eintritt ist frei.  
Ich bitte herzlich darum, für diese Veranstaltung unseres Verbandes in ihren Chören zu werben. 
Entsprechende Flyer werden in Kürze noch übersandt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

           

          Klaus Schönfeld 
 
 
 

 
 

 


