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             Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 
 
nach dem erfolgreichen Konzert der beiden Verbandschöre in Neuenstein zum 20-jährigen Bestehen 
des Männerchors und noch vor unserer diesjährigen Mitgliederversammlung in Westheim, will ich   
kurz über die folgenden Punkte informieren.          
 
Seit wenigen Tagen ist nun unsere inhaltlich und optisch generalüberholte Homepage ins Netz 
gestellt. Bereits im letzten Rundschreiben habe ich berichtet, dass unsere Vereine dort künftig wichtige 
Informationen und diverse Unterlagen für ihre Vereinsarbeit finden werden.  So werden auch die 
monatlichen Rundschreiben dort zu finden sein. Ich werde diese daher auch nur noch als Word-Datei 
verschicken. Ich empfehle nochmals, die Seiten einfach mal aufzurufen und darin zu stöbern. Schauen 
sie sich die Seiten an und prüfen sie die ihren Verein betreffenden Einträge. Informationen über 
notwendige Änderungen und Vorschläge oder Anregungen zur Ergänzung nehmen wir gerne 
entgegen. Noch eine Bitte: Informieren sie auch ihre Mitglieder über diese Möglichkeiten. 
 
Die eingestellten Fotos wurden uns von den Vereinen dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. 
Wer mit seinem Verein ebenfalls auf diese Weise vertreten sein möchte, sollte ein entsprechendes Bild 
per e-mail an die Geschäftsstelle schicken. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport bietet die Landesmusikjugend 
musikbegeisterten Schülerinnen und Schülern  der Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen im 
Alter von 13 bis 15 Jahren einen 5-tägigen Kompaktkurs zur Ausbildung als Musiklotsin bzw. 
Musiklotse an. Der Kurs ermöglicht den Jugendlichen, verschiedene Erfahrungen aus dem Bereich 
der Musik zu sammeln und fachliche Kompetenzen zu entwickeln. Es geht dabei um gemeinsames 
Musizieren, den Umgang mit der Stimme/dem Instrument, Rhythmusschulung und Gehörbildung und 
vieles andere mehr. Der Kurs findet vom 20.bis 24.2.2017 in Bad Urach statt.  
Gerne kann die Ausschreibung und das Anmeldeformular bei uns angefordert werden. Informationen 
gibt´s auch beim Schwäbischen Chorverband oder unter www.musiklotsen.schulmusik-online.de. 
 
Für die geplanten Arbeitstagungen der Vereinsvorstände erwarte ich weiterhin Vorschläge 
bezüglich der Beratungsthemen, und eventuelle Einladungen bzw. Anregungen, wo die Tagungen 
durchgeführt werden können.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
bis zur hoffentlich zahlreich besuchten Mitgliederversammlung 

          Ihr 

          Klaus Schönfeld 

 
 
 

 
 

 


