
Rundschreiben an die Vereine des Chorverbandes Region Kocher e.V.                                 Juli  2019-5

             Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsvorstände,

bei der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde der Termin für die nächste Versammlung auf 
Sonntag, den 22.03.2020 festgelegt. Gemäß dem gleichzeitig erteilten Auftrag, hat der  
Gesamtbeirat inzwischen darüber beraten, wie im kommenden Jahr mit dem Ehrentag verfahren 
werden soll. Das Gremium hat dabei die Erfahrungen mit der versuchsweisen Zusammenlegung von
Mitgliederversammlung und Ehrentag einmütig positiv bewertet. Deshalb wurde einstimmig 
beschlossen, im kommenden Jahr den Ehrentag wieder zusammen mit der Mitgliederversammlung 
durchzuführen. Über eine dauerhafte Reglung für die Zukunft müsste dann auch die 
Mitgliederversammlung entscheiden.

Schon jetzt bitte ich darum, diese Terminierung für ihre Ehrungsträge vorzumerken. Trotz der 
Verfahrensbeschleunigung durch die Antragstellung im online-Verfahren wäre es hilfreich, wenn die 
Antragsfrist gemäß der Ehrungsrichtlinien von 6 Wochen beachtet würde. Bei den Anträgen sollte 
auch klar erkennbar sein, wenn –außerhalb des Ehrentages- ein CVRK-Vertreter gewünscht wird.

Der Gesamtbeirat hat sich auch mit der wiederholt vorgebrachten Anregung befasst, bei einer 
Vorstandstätigkeit von 30 oder 40 Jahren eine weitere Verbandsehrung vorzusehen. Die 
Verleihung einer weiteren Ehrennadel wurde abgelehnt, nachdem ja schon nach 20 Jahren die 
Ehrennadel-/-brosche in Gold verliehen wird. Vorgeschlagen wurde eine besondere Ehrung durch 
eine Urkunde. Für die dazu notwendige Änderung der Ehrungsrichtlinien wird der 
Mitgliederversammlung ein Vorschlag zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

An einem Samstag im November dieses Jahres soll wieder eine Arbeitstagung für 
Vereinsvorstände stattfinden. Im Auftrag des Gesamtbeirats habe ich dazu den Präsidenten des 
SCV, Herrn Dr. Schmidt, eingeladen. Sobald die Terminabstimmung erfolgt ist, werde ich über Ort 
und Termin, sowie über den geplanten Ablauf informieren. Wenn die Behandlung bestimmter 
Themen gewünscht wird, bitte ich um Meldung bzw. Kontaktaufnahme.

Schließlich will ich noch ausdrücklich auf den Artikel auf Seite 11 der SINGEN 06/19 hinweisen. 
Die SCV-Geschäftsstelle stellt darin dar, wie die Vereine mit einem breiten Angebot an Leistungen 
(GEMA, Verträge, Ehrungen u.a.) auch digital unterstützt werden können. Ich empfehle diese 
Ausführungen ihrer besonderen Aufmerksamkeit.

Mit den besten Wünschen für eine erholsame Urlaubs- und Ferienzeit,
sowie mit freundlichen Grüßen

          Klaus Schönfeld


