
 

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

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsvorstände, 
 
für die Seminare über steuerrechtliche Fragen bzw. die Vereinsbuchhaltung sind leider nur 
vereinzelt Anmeldungen eingegangen. Mit einer derart geringen Teilnehmerzahl können diese 
Seminare jedoch nicht durchgeführt werden. Nach Absprache mit dem Gesamtbeirat wird die Sache 
deshalb nicht weiter verfolgt. 
 
Das eigentlich bereits für dieses Jahr geplante Seminar für Vizechorleiter musste verschoben 
werden und sollte nun Anfang nächsten Jahres stattfinden. Schon im Februar-Rundschreiben habe ich 
darum gebeten, entsprechende Interessenten bei der Geschäftsstelle zu melden. Bis heute ist jedoch 
keine einzige Meldung oder Nachfrage eingegangen. Ein solches Seminar kann jedoch nur mit 
ausreichender Beteiligung durchgeführt werden. Ich bitte daher dringend, entsprechendes Interesse 
kurzfristig, und zwar möglichst bis Ende November bei der Geschäftsstelle zu melden. 
 
Für alle, die in den letzten Wochen vergeblich auf eine Einladung zur Mitgliederversammlung gewartet 
haben, sei nochmals daran erinnert, dass gemäß entsprechendem Beschluss die nächste MV          
am 25. Februar 2018 in Marlach stattfinden wird.  
Für den nächsten CVRK-Ehrentag hat der Gesamtbeirat den Termin auf Sonntag, den 8. April 2018 
festgelegt. Die Veranstaltung wird auf Einladung des dortigen Gesangvereins in Untermünkheim 
stattfinden. 
 
Im letzten Rundschreiben habe ich darum gebeten, dass uns die Mitgliedsvereine mit eigener 
Homepage ihre web-Adresse mitteilen. Eigentlich ist daran gedacht, diese in unsere CVRK-
Homepage aufzunehmen. Da bis jetzt gerade mal 3 Adresse gemeldet wurden, will ich diese Bitte 
wiederholen. Wenn trotz vorhandener Homepage keine Meldung erfolgt, gehen wir davon aus, dass 
diese nicht genannt werden soll. 
 
Der Gesamtbeirat hat sich in seiner letzten Sitzung auch mit der Besetzung vakanter Ämter in 
unserem Verband befasst. Die Amtszeit des Schatzmeisters läuft aus, die beiden Chormeister fehlen 
und der Musikbeirat müsste neu bestellt werden. Es ist nach meiner Auffassung jetzt auch an den 
Vereinen, entsprechende Besetzungsvorschläge zu machen. Deshalb bitte ich nachdrücklich darum, 
das Präsidium und den Gesamtbeirat bei seinen Bemühungen zu unterstützen. 
Nachdem bei der CVRK-Jugend im vergangenen Jahr keine Wahlen durchgeführt werden konnten, 
und kürzlich zu einer Besprechung über die zukünftige Jugendarbeit lediglich vier Teilnehmer/innen 
erschienen sind, werden sich der Gesamtbeirat  und wohl auch die nächste Mitgliederversammlung mit 
diesem Thema befassen müssen. Ob die bisherige Organisationsform beibehalten werden kann, ist 
bei der gegebenen Situation fraglich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

           Klaus Schönfeld 
 
 


