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             Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Vereinsvorstände,

bei der Mitgliederversammlung am 25.2.2018 in Marlach habe ich bereits darauf hingewiesen, dass 
am 6. Mai 2018 in Heilbronn der Chorverbandstag des Schwäbischen Chorverbandes 
stattfinden wird. Inzwischen hat ja auch der SCV in seinem Newsletter dazu eingeladen. Es wäre 
sehr erfreulich, wenn wir vom CVRK diesmal stärker vertreten wären als in der Vergangenheit, 
zumal der Weg auch nicht zu weit ist. Auf der Tagesordnung stehen als wichtigste Punkte die 
Satzungsänderung des SCV, der Beschluss einer neuen Beitragsordnung und Wahlen für das 
Präsidium. Für die interessanten Workshops am Vormittag sind die Plätze begrenzt, weshalb sich 
eine frühzeitige Anmeldung bei der SCV-Geschäftsstelle empfiehlt.

Auf die vom Deutschen Chorverband für dieses Jahr beschlossene Beitragserhöhung wurde schon
mehrfach aufmerksam gemacht. Der derzeitige Stand der Mitgliedsbeiträge für DCV und SCV ist 
aus der beigefügten Tabelle des SCV ersichtlich. Vom SCV ist geplant, beim Chorverbandstag in 
Heilbronn eine ebenfalls schon für 2018 wirksame Beitragsänderung zu beschließen, mit der der 
Sockelbeitrag von 110,- € auf 270,- € erhöht wird. Für Vereine mit Kinder- und/oder Jugendchören 
soll er 170,- € betragen. Das Abo für SINGEN ist dann darin enthalten.

Die Erstellung der Beitragsabrechnung ist natürlich erst nach einer Beschlussfassung am 6.Mai 
2018 möglich. Voraussichtlich werden wir die Abrechnung in diesem Jahr deshalb erst zum 1. Juli 
vornehmen.

Das Land Baden-Württemberg hat im Doppelhaushalt 2018/2019 die Mittel für die Amateurmusik 
spürbar aufgestockt. Durch die Bemühungen des SCV konnte in diesem Zusammenhang erreicht 
werden, dass die sogenannte Chorleiterförderung schrittweise erhöht wird. Diese Erhöhung 
beträgt für 2018 pro Verein 35,- €, und für 2019  weitere  35,- €. Unter der Voraussetzung der 
Mittelbereitstellung im Haushalt soll diese Förderung dann in 2020 und 2021 nochmals um jeweils 
35,- € aufgestockt werden.

Sehr herzlich eingeladen wird zum diesjährigen Verbandsehrentag, der am 8.April um 14 Uhr in 
der Weinbrennerhalle in Untermünkheim stattfinden wird. Die Chorgemeinschaft 
Untermünkheim/Hessental und der neu gegründete „Hohenloher Männerchor“ werden diese 
Veranstaltung musikalisch umrahmen.

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

http://www.chorfest-heilbronn.de/

