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             Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 
 
die Bestandserhebung ist jetzt abgeschlossen. Die neuen Zahlen der Mitgliederbewegung sind in 
einer Sitzungsvorlage für die Mitgliederversammlung zusammengestellt, die an die Vereine versandt 
wurde. Leider hat auch diesmal eine Reihe von Vereinen die Meldung sehr spät bzw. verspätet 
abgegeben. Alle Änderungen bei den Funktionären oder Mitgliederzahlen können ab sofort nur als 
Änderungsmeldung mitgeteilt werden. Meine herzliche Bitte: Halten sie die Daten im eigenen 
Interesse und im Interesse der betroffenen Personen auch während des Jahres immer aktuell. 
 
Die förmlichen Einladungen zur Mitgliederversammlung am 25.2.2018 in Marlach wurden kürzlich 
versandt. Tätigkeits- und Kassenberichte wurden inzwischen per e-mail versandt. Sie können nun 
ggfs. ausgedruckt und zur Sitzung mitgebracht werden. Eventuelle weitere Vorlagen und die Stimm-
karten werden bei der Anmeldung ausgegeben. 
 
Aufgrund diverser Anfragen weise ich nochmals darauf hin, dass der diesjährige Ehrentag am 8.April 
um 14 Uhr in Untermünkheim stattfinden wird. Die Anträge für Ehrungen, die dabei vorgenommen 
werden sollen, bitte ich möglichst bald zu stellen. Nach den Ehrungsrichtlinien werden alle Ehrungen 
für 40 und mehr Jahre beim Ehrentag überreicht. 
 
Besonders hinweisen möchte ich auf ein Seminar des SCV zum Thema Einstieg ins Vereinsrecht, 
das am Samstag, 17.März 2018 in Schw.Hall-Tüngental stattfinden wird. Dozent ist Herr Rechtsanwalt 
Christian Heieck. Es geht dabei um alles, was in der Vereinsführung wichtig ist, wie etwa Satzung, 
Haftungsfragen, Versicherung oder Chorleitervertrag. Nutzen sie diese Gelegenheit in unserem 
Verbandsgebiet. Weitere Infos unter www.s-chorverband.de/events/einstieg-ins-vereinsrecht/ . 
 
Die Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch lädt zu zwei Kursen ein, die für die Sänger/innen 
unseres Verbands sicher von Interesse sind. Am Sonntag, 15.4.2018 gestaltet Prof. Thomas Pfeiffer 
den Kurs „Männer-Stimmen“ (Singen + Stimmbildung). Außerdem wird zur Teilnahme an einem 
Chorstudio mit Prof. Jürgen Budday vom 31.5. bis 3.6.2018 eingeladen. Engagierte und geübte 
Sänger/innen können dabei in entspannter und fröhlicher Atmosphäre Chormusik aus verschiedenen 
Epochen unter Leitung dieses erfahrenen Chorleiters erarbeiten. Anmeldung und Information: 
Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch, Tel. 07942-1070 und www.hohebuch.de . 
 
Bitte vergessen sie nicht, rechtzeitig die Teilnahme ihres Chores beim SCV-Chorfest  2019 in 
Heilbronn zu planen und unter www.chorfest-heilbronn.de anzumelden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

          Klaus Schönfeld 
 
 
 


