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             Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsvorstände, 
 
für die Arbeitstagung der Vereinsvorstände am Samstag, den 23. November 2019 liegen 
bis jetzt nur sehr wenige Rückmeldungen vor. Ich erinnere deshalb nochmals freundlich an 
den Termin für diese Meldung: 15.11.2019 !  Da bekanntlich der SCV-Präsident Dr. Schmidt 
seine Teilnahme zugesagt hat, erwarte ich eine starke Beteiligung unserer Mitgliedsvereine.  

 
Die Fa. Kern EDV hat mitgeteilt, dass nach gewissen Änderungen die Vorbereitungen für 
die nächste  Bestandsmeldung abgeschlossen sind. Die Frist für die Jahresmeldung 
wurde auf den Zeitraum vom 17.12.2019 bis 19.01.2020 festgesetzt. Die Toolsi-
Ansprechpartner in den Vereinen werden noch gesondert darüber informiert und zur 
Abgabe der Bestandsdaten aufgefordert. Besonders zu beachten ist, dass ab dem Jahr 
2020 der Begriff „Junger Chor“ abgeschafft wird. Diese Chöre gelten dann als gemischte 
Erwachsenenchöre und sind auch so in der Bestandsmeldung aufzuführen. 
 
Über die  nächste Mitgliederversammlung am 22.3.2020 in Mainhardt hat kürzlich der 
Gesamtbeirat beraten. Hinsichtlich des Ablaufs soll an der Aufteilung in einen festlichen und 
einen geschäftlichen Teil festgehalten werden. Das bedeutet, dass –wie in Bühlerzell- im 
ersten Teil wieder die Ehrungen durchgeführt werden. Ich bitte dies bei der Antragstellung 
zu beachten. Wenn Ehrungen zu anderen Terminen auf Vereinsebene durchgeführt werden 
sollen, bitte ich auch gleichzeitig um Mitteilung, ob ein Vertreter des CVRK dazu erwünscht 
ist.  
Der dazu gebildete Arbeitskreis hat die Beratungen über eine neue Verbandssatzung                 
nahezu abgeschlossen. Mit den Ergebnissen hat sich nun der Gesamtbeirat befasst und die 
weitere Vorgehensweise erörtert. Dabei wurde beschlossen, den Satzungsbeschluss nicht, 
wie bisher beabsichtigt, bei der nächsten Mitgliederversammlung zu fassen. Dem neu zu 
wählenden Präsidium soll so die Möglichkeit gegeben werden, an der Neufassung 
mitzuwirken und seine Vorstellungen einzubringen.  
Die Wahlen für das Präsidium und den Gesamtbeirat werden damit gemäß der bisherigen 
Satzung durchgeführt. Wie bereits mehrfach informiert, sind einige Positionen neu zu 
besetzen, für die erneut um Wahlvorschläge gebeten wird.  Noch einmal will ich für die 
Wiederbesetzung freiwerdender Stellen eine spürbare Unterstützung von Seiten der 
Mitgliedsvereine erbitten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

          Klaus Schönfeld 

 
 

 
 
 

 


