
 

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

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsvorstände, 
 
jetzt kommt wieder die Zeit, in der vermehrt Ehrungsanträge gestellt werden. Häufig werden 
Ehrungen ja bei Jahresfeiern und bei den Mitgliederversammlungen vorgenommen. Daher will ich 
wieder einmal auf die Ehrungsrichtlinien hinweisen, die sie auf unserer Homepage nachlesen können. 
Das Antragsformular zur Ehrung für 30 Jahre aktives Singen finden sie dort ebenfalls. Diese Ehrungen 
werden grundsätzlich vom Vereinsvorstand überreicht. 
Für die anderen Ehrungen (für 40, 50, 60 .. Jahre) findet am 8. April 2018 der Ehrentag statt. Anträge 
für diese Ehrungen sind online über die Homepage des SCV (www.s-chorverband.de) zu stellen. Bitte 
bedenken sie, dass für die Bearbeitung und den Postweg einige Zeit benötigt wird, und stellen sie die 
Anträge frühzeitig; möglichst 6 Wochen vorher. 
 
Der Schwäbische Chorverband hat seine Aus- und Weiterbildungsangebote für 2018 wieder in einer 
umfangreichen, übersichtlichen Broschüre zusammengestellt. Darin finden sie eine Vielzahl von 
Veranstaltungen und Seminaren zu den Themenbereichen Chor- und Vereinsmanagement, Musik von 
Anfang an, Singen und Stimme, Die ältere Stimme und Ausbildungen für Chorleiter/innen und 
Sänger/innen. Ich möchte herzlich dazu ermuntern, von diesen Angeboten Gebrauch zu machen. 
Gerne übersende ich ihnen auf Anforderung ein Exemplar der Broschüre. Gleichzeitig bitte ich darum, 
die möglicherweise interessierten Funktionäre oder Vereinsmitglieder entsprechend zu informieren. 
 
Beim SCV-Chorfest 2019, das vom 30. Mai bis 2. Juni stattfinden wird, wird Heilbronn zum Zentrum 
der Chormusik im Südwesten. Nach dem großen Erfolg im Jahre 2009 erwartet der Schwäbisch 
Chorverband wieder mehr als 10.000 Stimmen zu einem großen Fest. Durch die Nähe unseres 
Verbandsgebiets zu Heilbronn hoffen wir auch auf eine starke Beteiligung unserer Mitgliedsvereine. 
Ein Chorwettbewerb wird wichtiger Bestandteil des Chorfestes sein. Die Ausschreibung ist ab Anfang 
Dezember online unter www.chorfest-heilbronn.de nachzulesen. Dort sind auch die Anmeldungen 
möglich. 
 
Die Delegierten des Deutschen Chorverbands trafen sich am 4.11.2017 in Fulda zur Mitglieder-
versammlung. Nachdem seit 2004 keine Änderung bei den Mitgliedsbeiträgen erfolgt war, wurde jetzt 
mit großer Mehrheit eine Neuregelung beschlossen. Danach wird am dem 1. Januar 2018 der Beitrag 
für aktive Kinder und Jugendliche in Ki-/Ju-Chören 1,20 € pro Jahr betragen, und für aktive 
Erwachsene 2,50 € pro Jahr. Der Sockelbeitrag wurde von 27 auf 40 € erhöht. Außerdem wurde ein 
zusätzlicher Beitrag von 10 Cent pro aktivem Erwachsenen beschlossen, um damit die Nachwuchs-
arbeit zu unterstützen.  
 
Der Liederkranz Braunsbach hat für den 5.5.2018 sein 150-jähriges Vereinsjubiläum angemeldet.     
Gerne nehme ich dies zum Anlass, alle Vereine, die ein Jubiläum vor sich haben zu bitten, die Termine 
möglichst frühzeitig zu melden, damit sie satzungsgemäß bei der Mitgliederversammlung bestätigt 
werden können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

           Klaus Schönfeld 


