
 

Rundschreiben an die Vereine des Chorverbandes Region Kocher e.V.                             Mai  2020-3 

 

 
          Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 
 

wegen der Unsicherheit, wann unsere Mitgliederversammlung nachgeholt werden kann, haben wir 
uns damit beschäftigt, ob evtl. andere Möglichkeiten bestehen. Inzwischen hat das Präsidium 
beschlossen, in diesem Jahr anstelle der Mitgliederversammlung ein schriftliches Beschluss-
verfahren (Umlaufverfahren) durchzuführen. Die Briefe mit der Einladung zur Teilnahme an diesem 
Verfahren werden in der kommenden Woche an alle Mitgliedsvereine verschickt. Ich bitte, dieses 
Schreiben und die beigefügten Anlagen aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen. Es geht dabei um die 
bei der Mitgliederversammlung üblichen Punkte. Von besonderer Bedeutung ist sicher die Neuwahl 
des Präsidiums, der Bezirksbeiräte und der Rechnungsprüfer. 
 
Die Abstimmung über die einzelnen Punkte erfolgt schriftlich mit dem beigefügten Stimmzettel. 
Diesen bitte ich sorgfältig auszufüllen: Notwendig ist der Name des Vereins und die nach der 
Satzung mögliche Stimmenzahl (bis 30 Aktive 1 Stimme, bis 50 Aktive 2 Stimmen, bis 70 Aktive      
3 Stimmen und über 70 Sänger/innen 4 Stimmen). 
Der ausgefüllte Stimmzettel kann zurückgesandt werden: 
1. Als Brief an CVRK-Geschäftsstelle, Kirchstr. 2, 74427 Fichtenberg, oder 
2. Per Fax an die Nummer  07903-943691, oder 
3. Per E-Mail an chorverband-region-kocher@t-online.de  
Falls es dazu Fragen gibt, können sie sich gerne telefonisch mit uns in Verbindung setzen. 
 
Ich würde mich freuen, wenn sie sich möglichst zahlreich an diesem sicher nur einmaligen 
Verfahren beteiligen würden. Es geht ja schließlich um die Neuorganisation an der Spitze unseres 
Verbandes.  
 
Über die Verlegung der Geschäftsstelle nach Fichtenberg habe ich bereits informiert. Aufgrund der 
geringen Inanspruchnahme, sowie aus technischen und finanziellen Gründen wird die Geschäfts-
stelle künftig nicht mehr per Fax erreichbar sein. Entsprechende Unterlagen können ja ebenso 
gescannt und per email übersandt werden. 
 
Der Schwäbische Chorverband bemüht sich sehr um die Unterstützung der Vereine in der 
Corona-Krise (s. kürzliches Schreiben). Auch für einzelne Probleme oder Fragen gibt es das 
Angebot zur Beratung. Für allgemeine Informationen empfehle ich dringend die Homepage  
(www.s-chorverband.de), die viele aktuelle, für die Vereine hilfreiche und nützliche Mitteilungen 
enthält. 
 
Mit den besten Wünschen für sie und die Vereine, 
in der Hoffnung, dass wir in unseren Chören bald wieder gemeinsam singen können,       
und mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

Klaus Schönfeld 
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