
 

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

 
             
             Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 
 
zum Jahreswechsel steht wieder die Bestandserhebung an. Gegenüber dem Vorjahr gibt es keine 
wesentlichen Änderungen oder Ergänzungen. Im vergangenen Jahr habe ich die von Kern-EDV 
erstellte neue Beschreibung des Verfahrens an die Toolsi-Ansprechpartner der Vereine versandt. 
Darauf darf ich ausdrücklich verweisen. Gleichzeitig bitte ich nochmals darum, die Angaben 
hinsichtlich der Chorleiterqualifikation zu überprüfen. Soweit sie die Bestandserhebung nicht selbst 
erledigen, bitte um Information und Unterstützung ihres/r Toolsi-Ansprechpartner/in. Das Zeitfenster  
für die Erhebung habe ich vom 11.12.2017 bis 14.01.2018. Die Eingabe der Daten ist also bereits ab 
Montag möglich. Ich wäre dankbar, wenn sie als Vereinsvorsitzende/r die rechtzeitige 
Bestandsmeldung im Auge behalten würden. 
 
Die Chorjugend des CV Heilbronn bietet im neuen Jahr Seminare zur Jugendleiterausbildung an. 
Die Kinder- und Jugendleiter von Vereinen sind ständig mit Fragen über Aufsichtspflicht, Haftung, 
Motivation usw. konfrontiert. Da ist es hilfreich und wichtig, über Pflichten und Rechte Bescheid zu 
wissen, zumal dies die Grundlagen einer guten Jugendarbeit sind. Mit dem Seminar kann die „Juleica-
Card“ erworben werden, mit der es zahlreiche Vergünstigungen gibt. Nähere Einzelheiten sind dem 
Flyer zu entnehmen, den sie bei der CVRK-Geschäftsstelle anfordern können. Informationen gibt es 
auch unter www.juleica.de. 
 
Aus gegebenem Anlass weise ich nochmals darauf hin, dass die GEMA-Meldungen für 
Veranstaltungen (Fragebogen zur Musiknutzung von Vereinen) mit dem aktuellen Formular unmittelbar 
an den Schwäbischen Chorverband –Geschäftsstelle- , Fritz-Walter-Weg 19 in 70372 Stuttgart zu 
senden ist.  
 
Für die Beantragung der Zelterplakette gibt es neue Formulare (Stand April 2017). Bei Bedarf können 
diese bei der CVRK-Geschäftsstelle angefordert werden. Auf eine möglichst frühzeitige Antragstellung 
sei in diesem Zusammenhang erneut hingewiesen. 
 
Zwei neue Bücher werden am Markt angeboten. Der Leitfaden „Chöre auf dem Weg in die Zukunft“ mit 
dem Titel „Der neue Chor“  ist über www.saengerwerbung-choere.de bestellbar. Weitere Informationen 
zum Buch „Chorgesang in Deutschland  - Die neue Lust zu singen“ erhalten sie unter www.bwb-
publishing.de.  
 
Mit den besten Wünschen für die Advents- und Weihnachtszeit, sowie 
für das Jahr 2018, und 
 
mit freundlichen Grüßen 

          Klaus Schönfeld 
 
 


