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           Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsvorstände !

Die Einladung zu der Arbeitstagung für Vereinsvorstände, die am Samstag, den             
9. Februar 2019 ab 14 Uhr bis ca. 17 Uhr im Franz-Gehweiler-Haus in Waldenburg 
stattfinden wird, wurde am 10./11.1.2019 an alle Vereine verschickt. Ich bitte nochmals um 
Mitteilung bis 30. Januar, wer an der Arbeitstagung teilnimmt, damit der Termin 
organisatorisch entsprechend vorbereitet werden kann. Wir hoffen auf eine zahlreiche 
Teilnahme.

Wie im Rundschreiben Juni 2018-4 mitgeteilt, wird die nächste Mitgliederversammlung 
am Sonntag, den 24.3.2019 in der Rudolf-Mühleck-Halle in Bühlerzell stattfinden.
Diese Veranstaltung wird voraussichtlich um 13.30 Uhr mit dem Verbandsehrentag 
beginnen, der probeweise mit der Mitgliederversammlung organisatorisch verbunden wird. 

Die Ehrungsanträge für Sänger/innen und Chorleiter, sowie langjährige Vorstandsmit-
glieder, die an diesem Tag geehrt werden sollen, bitte ich rechtzeitig zu beantragen:
>>Anträge auf Ehrungen für 40, 50, 60, 65 und 70 Jahre online über www.s-chorverband.de
>>CVRK-Ehrungen schriftlich mit dem jeweiligen Formular, das auf unserer Homepage zum
Herunterladen zu finden ist. 

Bei der Mitgliederversammlung sind auch wieder die Vereinsjubiläen zu bestätigen. Soweit
derartige Veranstaltungen für die Jahre 2019 und 2020 noch nicht gemeldet sind, bitte  ich 
um baldige Mitteilung. Bitte denken sie auch daran, frühzeitig die Ehrenurkunde des DCV 
über den SCV zu beantragen. Der SCV gewährt ab diesem Jahr bereits ab 100 Jahren eine
Jubiläumsgabe von 300 Euro, wenn ein Antrag auf Vereinsehrung durch den DCV gestellt 
wird.

Zu Beginn des neuen Jahres will ich sie ausdrücklich nochmals auf die beiden 
musikalischen Highlights dieses Jahres hinweisen. Das SCV-Chorfest in Heilbronn findet 
vom 30. Mai bis 2. Juni mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Veranstaltungen statt. Es 
haben sich 180 Chöre mit rund 700 Sängern angemeldet. Auch wer nicht selbst mitwirkt, 
sollte mit seinem Chor einen Besuch einplanen. Das Programm wird der SCV in Kürze 
veröffentlichen.
Das Landes-Musik-Festival in Schorndorf am 29 Juni 2019 setzt den zweiten Höhepunkt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Klaus Schönfeld

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

