
Rundschreiben an die Vereine des Chorverbandes Region Kocher e.V.                                  Juni  2018-4

            
             Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Vereinsvorstände,

da sich in jüngster Zeit einige Vereine mit Fragen zum Datenschutz an mich gewandt haben, 
möchte ich nochmals auf den vom  SCV-Vizepräsidenten und –Justitiar Christian Heieck verfassten 
Leitfaden hinweisen. Er enthält auch verschiedene  Muster und Vorlagen (z.B. Verpflichtungs-
erklärung, Datenschutzerklärung). Ebenfalls enthalten ist ein Vorschlag zur  Änderung bzw. 
Ergänzung der Vereinssatzung. Dieser Leitfaden mit Anlagen ist auf  der Homepage des SCV 
(www.s-chorverband.de) zu finden. 

Bei der Mitgliederversammlung am 25.2.2018 in Marlach konnte Ort und Termin für die nächste 
Versammlung noch nicht beschlossen werden. Nach Klärung der Möglichkeiten hat nun der 
Gesamtbeirat beschlossen, die nächste Mitgliederversammlung am Sonntag, den 24.3.2019 in 
der Rudolf-Mühleck-Halle in Bühlerzell durchzuführen.
Wie am 25.2.18 beschlossen,  wird an diesem Tag auch der Verbandsehrentag stattfinden. Ich 
bitte, den Termin entsprechend vorzumerken.

Die Beitragsabrechnung für das laufende Jahr hat sich infolge der Änderungsbeschlüsse beim 
DCV und beim SCV zeitlich verzögert. Die Rechnungen werden nun voraussichtlich Anfang August 
an die Vereine versandt. Die Abbuchung wird dann Mitte August erfolgen. Aus verschiedenen 
Gründen hat der Gesamtbeirat festgelegt, dass die Chorleiterförderung künftig wieder mit den 
Beiträgen verrechnet wird. Dabei hat insbesondere auch eine Rolle gespielt, dass sich die Höhe der 
Chorleiterförderung in den kommenden Jahren jährlich steigern wird. 

Da die Ämter im Bereich der musikalischen Führung unseres Verbandes derzeit nicht besetzt sind, 
wird sich der CVRK beim SCV-Chorfest 2019 in Heilbronn nicht mit einem  Projekt präsentieren. 
Der Gesamtbeirat hofft, dass der CVRK  durch eine starke Beteiligung der Mitgliedsvereine 
angemessen vertreten sein wird. Interessierte Vereine sollten sich baldmöglichst unter 
www.chorfest-heilbronn.de anmelden. Dort gibt es auch den Ablaufplan mit den Auftrittsmöglich-
keiten und die weiteren Informationen.
In diesem Zusammenhang will ich auch darauf hinweisen, dass die BUGA die Möglichkeit bietet, 
sich für Auftritte außerhalb des Chorfestes (jeweils donnerstags und samstags) zu bewerben. 
Weitere Infos siehe Zeitschrift SINGEN vom Juni, Seite 15.

Abschließend bitte ich erneut darum, Änderungen in der Vereinsführung (auch Tel.Nr. oder e-mail-
Adressen) über eine Toolsi-Änderungsmeldung mitzuteilen. Nur so bleiben die Daten beim CVRK 
wirklich aktuell.

Mit freundlichen Grüßen

          Klaus Schönfeld

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

