
 

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

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsvorstände, 
 
kurz vor der Sommerpause will ich mich noch kurz mit einigen aktuellen Themen melden. 
 
Bereits im letzten Rundschreiben habe darüber informiert, dass der Gesamtbeirat die Bereitschaft erklärt hat, für 
die Schatzmeister/innen bzw. Kassier/innen der Vereine ein Seminar über steuerrechtliche Fragen 
durchführen zu lassen. Bei entsprechendem Bedarf soll durch einen ausgewiesenen Fachmann  je ein Seminar 
für steuerpflichtige und für nicht steuerpflichtige Vereine (hier insbesondere zur Vereinsbuchhaltung) veranstaltet 
werden. Bisher sind nur vereinzelte Rückmeldungen eingetroffen. Da solche Seminare nur bei ausreichender 
Beteiligung möglich sind, bitte ich nochmals darum, entsprechendes Interesse bis spätestens 20.8.2017 an die 
Geschäftsstelle zu  melden. Die bereits vorliegenden Meldungen sind natürlich registriert.  
 
Die Vorständetagungen am 21. April 2017 und am 5. Mai  2017 waren leider nicht sehr gut besucht; nur 
Vertreter aus 32 Vereinen nutzten die Gelegenheit, sich aktuell zu informieren, sowie mit dem CVRK und 
untereinander ins Gespräch zu kommen. Alle Teilnehmer waren sich aber einig, dass solche Treffen wichtig und 
wertvoll sind. Auch nach übereinstimmender Meinung des Gesamtbeirats sollen solche Arbeitstagungen auch 
künftig angeboten werden.  
 
Gerne weise ich nochmals auf das „Grundseminar Chorleiter Ausbildung“ hin, das ab 7.10.2017 in Tüngental 
stattfinden wird. Anmeldeschluss ist am 1. Oktober 2017.  Bitte weisen sie evtl. Interessenten auf dieses Seminar 
innerhalb unseres Verbandsgebiets hin. Die Ausschreibung und den Anmeldebogen füge ich diesem 
Rundschreiben bei.  
 
Eigentlich gehört es heute schon fast selbstverständlich dazu, dass ein Verein sich im Internet mit einer 
Homepage präsentiert. Eine Reihe unserer Mitgliedsvereine machen das mit viel Ideenreichtum und Erfolg. Dass 
dies allerdings ganz ordentlich Arbeit sein kann, haben wir in letzter Zeit auch beim CVRK gesehen. Eine gute 
Hilfe bietet jetzt der SCV mit einem Website-Baukastensystem. Eine ausführliche Beschreibung finden sie in 
SINGEN 2017/06. Ich denke, diese Chance, einfach und preisgünstig zu einer Website zu kommen, sollten alle 
Vereine nutzen, die sich mit diesem Gedanken tragen. Bei entsprechendem Interesse wenden sie sich an die 
SCV-Geschäftsstelle. 
In diesem Zusammenhang will ich die Anregung aus den Vorständetagungen aufgreifen, in unserer CVRK-
Homepage die web-Adressen der Vereine aufzulisten. Da diese bei der Bestandserhebung ja nicht erfasst 
werden, und wir nur einen unvollständigen Überblick darüber habe wer eine Homepage hat, bitte ich, uns die 
Web-Adresse per mail mitzuteilen. 
 
Zum Schluss noch ein Termin-Hinweis: Die Sängervereinigung Bühlertal veranstaltet anlässlich ihres 110-
jährigen Bestehens am 12.11.2017, 14 Uhr, in der Weinbrennerhalle Untermünkheim ein Chorkonzert „Festival 
der Chöre“. 
 
Mit den besten Wünschen für eine erholsame  Urlaubszeit bzw. Sommerpause 
und freundlichen Grüßen 
 

           Klaus Schönfeld 
 
 
 

 


