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             Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Vereinsvorstände,

zum Thema Datenschutz gibt es eine neue wichtige Information. Am 13.10.2018 findet in Tüngental
das SCV-Seminar „Vereinsrecht für Fortgeschrittene“ statt. Dozent ist Christian Heieck, der auch 
den Leitfaden zur DSGVO verfasst  hat. In dieses Seminar wurde nun noch der Punkt Behandlung 
der Datenschutzgrundverordnung aufgenommen.   Es besteht nun also die Möglichkeit, zu 
diesem wichtigen und teils auch etwas komplizierten Thema Informationen aus erster Hand zu 
bekommen. Schon deshalb kann ich nur dringend empfehlen, sich zu diesem Seminar  anzumelden.
Die aktuelle Ausschreibung finden sie auf der Homepage 
www.s-chorverband.de/events/vereinsrecht-fuer-fortgeschrittene-2/ 

Der DJH-Landesverband Baden-Württemberg und der Schwäbische Chorverband haben einen 
Rahmenvertrag zur Zusammenarbeit geschlossen. Die Mitglieder des SCV können künftig Jugend-
herbergen in Baden-Württemberg zu besonders günstigen Konditionen nutzen. Viele Chöre suchen 
für Chorfreizeit oder Probenwochenende Unterkünfte mit geeigneten Räumen. Eine Vielzahl der 
48 Jugendherbergen im Land wurde in den vergangenen Jahren modernisiert, und einige sind 
besonders geeignet für Musikgruppen. Auch die meisten anderen Jugendherbergen bieten neben 
Gastfreundschaft Räumlichkeiten zum Proben und sind ideale Ansprechpartner für das Rahmen-
programm vor Ort.

Zu einer ganz besonderen Veranstaltung lädt der SCV am 10. November 2018 ein, zum Stimmtag 
in Ludwigsburg. Da wird es Stimmbildung für Frauenstimmen, für Männerstimmen, für die ältere 
Stimme und für Kinderstimmen in Kleingruppen geben. Dazu Fachreferate und Werkstattarbeit in 
verschiedenen Klangwelten. Ein Tag für Ihre Stimme. Zum Ausprobieren, Trainieren und 
Entspannen. Die Seminargebühr beträgt 40,- €; Anmeldeschluss ist der 5.10.2018.
Bitte informieren sie ihre/n Chorleiter/in und besonders auch ihre Sängerinnen und Sänger. 
Anmeldungen unter: www.stimmtag.de 

Mehrfach haben wir versucht, beim CVRK ein Seminar für Vize-Chorleiter durchzuführen. In den 
letzten Jahren ist dieses Vorhaben am mangelnden Interesse leider gescheitert. Trotz vielfältiger 
Aufforderung wurde auch in der Zwischenzeit kein ausreichendes Interesse an einem solchen 
Seminar gezeigt. Da wir die Ausbildung von Vizechorleitern/innen jedoch für sehr wichtig erachten, 
wollen wir versuchen, Anfang nächsten Jahres ein entsprechendes Angebot zu machen. Deshalb 
bitte ich die Verantwortlichen in den Vereinen dringend darum, sich mit diesem Thema zu befassen 
und nach der Sommerpause Interessenten/innen bei uns vormerken zu lassen. Bitte werben sie im 
eigenen Interesse in ihren Chören dafür.

Mit den besten Wünschen für eine erholsame Ferienzeit  und freundlichen Grüßen

          Klaus Schönfeld

http://www.stimmtag.de/
http://www.s-chorverband.de/events/vereinsrecht-fuer-fortgeschrittene-2/

