
Rundschreiben an die Vereine des Chorverbandes Region Kocher e.V.                                 Juni  2019-4

            
             Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Vereinsvorstände,

das viertägige 41. Chorfest des Schwäbischen Chorverbands in Heilbronn ging am Sonntag zu 
Ende. In Schwäbisch Hall und Gaildorf wurde in den Zeitungen nicht darüber berichtet; im 
Hohenlohekreis gab es große Berichte. Um den anderen Vereinen dazu einen Zugang zu 
ermöglichen, wurden diese Zeitungsberichte jetzt in unsere Homepage eingestellt. Sie können also 
dort nachgelesen werden. Ein von uns an den Redaktionen zur Verfügung gestellter kurzer Bericht 
wurde leider nicht veröffentlicht. Er ist diesem Rundschreiben beigefügt.

Die Beitragsabrechnung 2019 wurde inzwischen an die Vereine versandt. In einigen Fällen hat 
sich gezeigt, dass die Bestandszahlen nicht korrekt gemeldet waren und deshalb zu viel berechnet 
wurde. Ich nehme dies zum Anlass, erneut dringend darum zu bitten, dass sämtliche Angaben für 
die TOOLSI-Datei jeweils geprüft und ggf. berichtigt werden. Für die Aktualisierung bei Änderungen 
in der Vorstandschaft ist ganzjährig eine Änderungsmeldung möglich. Wer jetzt im laufenden Jahr 
die Mitgliedszahlen ändern möchte, muss dies über eine Jahresmeldung tun.

Nachdem im vergangenen Jahr die DSGVO für einige Aufregung in den Vereinen gesorgt hat, hat 
sich Sache nun etwas beruhigt. Fragen zum Datenschutz spielen aber immer noch eine Rolle. 
Deshalb will ich ausdrücklich auf die beiden Veröffentlichungen in SINGEN 05-2019, Seite 19, 
hinweisen. Demnach wurde der Leitfaden des SCV überarbeitet. Bemerkenswert sind auch die 
Aussagen des Landesdatenschutzbeauftragten.

Besonders aufmerksam machen will ich auch nochmals auf die neuen Zuschussrichtlinien für 
Projektanträge beim SCV. Durch die Neuausrichtung der Fördermittel gib es mehr Möglichkeiten, 
einen Zuschuss zu bekommen. Außer bei der Projektförderung wurden auch im Bereich der Kinder- 
und Jugendchöre Verbesserungen vorgenommen. Es lohnt sich, sich mit den entsprechenden 
Informationen zu befassen. Zu finden sind sie unter www.s-chorverband.de/vereinsfuehrung/.

Eine wichtige Meldung bezüglich der Freigrenze für Zuwendungen an Vereinsmitglieder gab es 
jüngst vom Finanzministerium B-W. Rückwirkend zum 1.1.2019 wurde diese Freigrenze von bisher 
40,- € auf jetzt 60,- € erhöht. Weitere Informationen sind in SINGEN 05-2019, S.13, zu finden.

Drei Jahre ist es her, da stand Stuttgart ganz im Zeichen des Deutschen Chorfestes 2016. Nun steht
der nächste Termin fest: Das Deutsche Chorfest 2020 wird vom 30. April bis 3. Mai in Leipzig 
stattfinden. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.chorfest.de.

Mit freundlichen Grüßen

          Klaus Schönfeld


