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             Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsvorstände,

die förmlichen Einladungen zur Mitgliederversammlung am 24.3.2019 in Bühlerzell wurden 
kürzlich versandt. Die Tätigkeits- und Kassenberichte werden noch per e-mail nachgereicht und 
können dann ausgedruckt werden. Stimmkarten und Wahlzettel werden bei der Anmeldung 
ausgegeben. Für die Ehrungen gehen den betreffenden Vereinen noch gesonderte Einladungen zu,
sobald die Ehrungsunterlagen vorliegen. Weitere Anträge sind für diesen Termin jetzt nicht mehr 
möglich.

Nachdem die Bestandserhebung abgeschlossen ist, kann die Beitragsabrechnung vorgenommen 
werden. Die Zustellung der Rechnungen wird  voraussichtlich im April, und die  Abrechnung im Mai 
erfolgen. Besonders hinweisen möchte ich schon jetzt auf die Erhöhung des Sockelbeitrags von 
110,- € auf 270,- €, die vom Schwäbischen Chorverband im letzten Jahr beschlossen wurde. Für 
Vereine mit Kinder- und/oder Jugendchören werden 110,- € als Förderung dagegen gerechnet. In 
der Abrechnung wird auch die um weitere  35,- € erhöhte Chorleiter-förderung mit dann 430,- € je 
Verein enthalten sein.

Ein Seminar für Vizechorleitung konnte mangels ausreichender Zahl an Interessenten in unserem 
CVRK leider nicht durchgeführt werden. Für evtl. Interessenten weise ich ausdrücklich darauf hin, 
dass die für März im Zabergäu-Sängerbund geplante Ausbildung verschoben wurde. Sie findet jetzt 
zwischen dem 4. und 26. Mai 2019 in Pfaffenhofen statt. Weitere Auskünfte und Anmeldung über 
www.s-chorverband.de .

Das größte Amateurmusikfestival Baden-Württembergs findet am 29. Juni in Schorndorf statt: Das 
Landes-Musik-Festival 2019.  Seien sie mit ihrem Chor dabei und melden sich für einen Auftritt an.
Die Anmeldung steht Chor- und Musikensembles aller Art und Musikstile offen. Alle sind herzlich 
eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos und beinhaltet den Eintritt auf das Gelände der Remstal 
Gartenschau. Informationen und Anmeldungen unter www.landesmusikfestival.de   .

Die Carusos ist die bundesweite Initiative des Deutschen Chorverbandes, die das Singen mit 
Kindern fördert. Gemeinsames Musizieren als tägliche Selbstverständlichkeit unterstützt die 
Entwicklung der Drei- bis Sechsjährigen. Vorschuleinrichtungen, die den Standard für kindgerechtes
Singen erfüllen, werden mit der Carusos-Qualitätsmarke ausgezeichnet. Um Kontakte mit den 
Einrichtungen zu knüpfen bedarf es sogen. Carusos-Botschafter. Wer eine solche Aufgabe über-
nehmen möchte, kann sich mit dem DCV oder auch mit mir in Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen

          Klaus Schönfeld

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

