
 

Rundschreiben an die Vereine des Chorverbandes Region Kocher e.V.                          April  2020-2 

 

 
          Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 
 

die vergangenen Wochen verliefen für uns alle und auch für unseren Chorverband völlig anders als 
geplant und erwartet. So musste ich unsere Mitgliederversammlung in Mainhardt absagen; die 
Neuwahlen konnten nicht durchgeführt werden. Im Moment ist noch völlig offen, wann ein neuer 
Termin stattfinden kann. Ich werde aber versuchen, zusammen mit dem Präsidium und den 
Gastgebern rasch eine Festlegung zu treffen, sobald die Voraussetzungen dazu gegeben sind. Eine 
erneute Einladung muss dann ohnehin mit der satzungsmäßigen Frist erfolgen.  
Ein gleichzeitiger Verbandsehrentag wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Sämtliche 
Ehrungsurkunden und Nadeln/Broschen wurden den Vereinen zur vereinsinternen Ehrung 
übersandt. 
 
Aufgrund der entstandenen Situation musste auch der Schwäbische Chorverband den geplanten 
Chorverbandstag und Jugendchortag in Riederich absagen. Als neuer Termin ist nun der 
4.10.2020 ins Auge gefasst. Weitere Informationen erfolgen in der Verbandszeitung. 
Ebenfalls absagen musste der DCV das Deutsche Chorfest 2020 in Leipzig. Es wird wohl in das 
Jahr 2021 verschoben. 
 
Alle unsere Mitgliedsvereine, die in diesem Jahr ein rundes Vereinsjubiläum feiern könnten, haben 
ihre Jubiläumsveranstaltungen abgesagt. Neue Termine müssen erst noch festgelegt werden. 
 
Als Anhänge zu diesem Rundschreiben übersende ich zwei Informationen des LMV Baden-
Württemberg mit der Bitte, diese ggfs. weiterzugeben.  
 
Bei unserer Verbandsverwaltung ergaben sich in den vergangenen Wochen einige Veränderungen. 
Die Geschäftsstelle ist bereits am 24.3.2020 von Mainhardt nach Fichtenberg umgezogen. Erst 
in der vergangenen Woche konnten nun die Installationen für den neuen PC, die neue Telefon-
nummer usw. abgeschlossen werden. Wer sich in dieser Zeit unter der alten Telefonnummer auf der 
Sprach-Box gemeldet hat, sollte sich nochmals mit uns in Verbindung setzen, da die Meldungen 
nicht mehr ankommen. 
 
Die neue Anschrift der CVRK-Geschäftsstelle lautet: Kirchweg 2, 74427 Fichtenberg,  
die neue Telefonnummer:  07971-9190347. 
Unsere neue Mitarbeiterin Regina Horny wird künftig mittwochs von 16.30 Uhr bis 18 Uhr unter 
dieser Nummer erreichbar sein. 
Ich bitte sehr darum, diese neuen Kontaktdaten zu notieren und zu benutzen. 
An unserer Email-Adresse chorverband-region-kocher@t-online.de hat sich nichts geändert. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

Klaus Schönfeld 
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