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           Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsvorstände,

es hat in diesem Jahr ziemlich lange gedauert, bis die Beitragsabrechnungen verschickt 
werden konnten. Inzwischen liegen sie aber den Vereinen vor, und die Last- bzw. Gut-
schriften sollen zum 15.10.18 vorgenommen werden. Die Änderungen hinsichtlich der 
Beitragssätze für DCV und SCV, sowie die erhöhte Chorleiterförderung sind in den 
Rechnungen ausführlich dargestellt. Grundlage der Rechnung sind die Anfang des Jahres 
bei der Bestandserhebung gemachten Angaben.

Im Zusammenhang mit dem Versand der Beitragsrechnungen zeigte sich in einigen Fällen, 
dass die uns gemeldete „Rechnungsanschrift“ nicht korrekt oder nicht mehr aktuell war.    
Ich nehme dies zum Anlass, erneut darum zu bitten, Änderungen bei den Funktionären und 
bei deren Adressdaten immer zeitnah über eine Toolsi-Änderungsmeldung mitzuteilen.

Wegen der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) erreichen mich immer noch Fragen 
aus den Vereinen. Ich hoffe, dass möglichst viele das SCV-Seminar in Tüngental nutzen. Im
Übrigen verweise ich nochmals auf den Leitfaden, der auf der Homepage des SCV zu 
finden ist. Datenerhebung, Speicherung, Verarbeitung und Weiterleitung erfolgen im 
Vereinsleben in Erfüllung des durch den Mitgliedsbeitritt bestehenden Vertrags. Daher sind 
Zustimmungserklärungen nicht zwingend rückwirkend einzuholen, aber in die Beitritts-
erklärung für Neuzugänge aufzunehmen. Wichtig ist auch, den Datenschutz bei nächster 
Gelegenheit in die Vereinssatzung aufzunehmen, und möglichst bald in die Homepage.

Die Anmeldungen aus unserem Verband zum Chorfest Heilbronn 2019 sind bisher leider 
noch recht spärlich. Dabei bietet diese SCV-Veranstaltung vom 30. Mai bis 2. Juni beste 
Möglichkeiten, sich mit dem Chor zu präsentieren, andere Chöre zu erleben und gleich- 
zeitig die BUGA zu sehen. Ausführliche Informationen zu den Auftrittsmöglichkeiten finden 
sie auf www.chorfest-heilbronn.de , wo sie sich auch anmelden können. Wer sich frühzeitig 
anmeldet hat noch die bessere Termin- und Platzauswahl. 

Ein weiteres Highlight im nächsten Jahr ist dann am 29. Juni das Landes-Musik-Festival in
Schorndorf, zu dem Anmeldungen ab 15.10. unter www.landesmusikfestival.de möglich 
sind.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Schönfeld


