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             Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsvorstände, 
 
die bereits angekündigte Arbeitstagung für Vereinsvorstände wird nun am Samstag, den          
23. November 2019 ab 9 Uhr im Evang. Gemeindehaus in Neuenstein stattfinden. Der 
Präsident des Schwäbischen Chorverbands, Herr Dr. Schmidt, hat seine Teilnahme 
zugesagt und wird über die Arbeit in DCV und SCV berichten. Natürlich wird er auch für 
Fragen bzw. eine Diskussion zur Verfügung stehen. Ich bitte schon jetzt, den Termin 
vorzumerken. Eine Einladung mit dem Ablauf wird baldmöglichst nachgereicht. 
 
Mit der nächsten Mitgliederversammlung am 20.3.2020 endet die jeweils vierjährige 
Amtszeit unserer Funktionäre bzw. Mandatsträger. Insbesondere Präsident/in, 
Vizepräsident/in und Schatzmeister/in müssen neu gewählt werden, da die bisherigen 
Amtsinhaber nicht mehr zur Verfügung stehen. Inwieweit evtl. weitere Positionen neu 
besetzt werden müssen, ist noch zu klären. Nachdem die Suche nach einem/r 
Schatzmeister/in schon jahrelang erfolglos war, bitte ich besonders dafür  
um Vorschläge. Generell erhoffe ich für die Wiederbesetzung freiwerdender Stellen eine 
spürbare Unterstützung von Seiten der Mitgliedsvereine. 
 
Die Geschäftsstelle des Schwäbischen Chorverbands hat in SINGEN 07/08-2019, Seite 11, 
ihre Erfahrungen mit der Bestandsmeldung und insbesondere die Auswirkungen 
dargestellt. Auch für uns als CVRK gilt: Wenn z.B. Rechnungen oder e-mails an die 
„falsche“ Adresse geschickt werden, liegt das i.d.R. am nicht aktualisierten Datenbestand. 
Um unnötigen Ärger zu vermeiden, bitte ich sehr darum, diesem Artikel besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken, und in ihrem Verein ggfs. das Nötige zu veranlassen. 
 
Sicher ist inzwischen allgemein bekannt, dass das nächste Deutsche Chorfest vom 30. 
April bis 3. Mai 2020 in Leipzig stattfindet. Die aktive Teilnahme mit dem Chor ist immer ein 
ganz besonderes Erlebnis. Eine Teilnahme ist daher wärmstens zu empfehlen. Die 
Anmeldefrist dafür endet bereits am 31. Oktober 2019. Eine Entscheidung darüber muss im 
Verein bzw. Chor also rasch getroffen werden. Der SCV schickt ihnen auf Anfrage gerne 
einen Flyer zu. Informationen finden sie auch unter www.Chorfest.de . 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

          Klaus Schönfeld 

 
 

 
 
 

 

http://www.chorfest.de/

