
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 

 

die Tradition der monatlichen Rundschreiben werde ich auch als neuer Präsident 

fortführen.  

Zuerst darf ich mich recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Ich 

freue mich, Sie alle persönlich kennenzulernen und darf Ihnen versichern, dass ich mit sehr 

viel Engagement und Freude das Amt angehen werde.  

So fand bereits am 14.07.2020 eine Sitzung des Präsidiums, Beirates und der 

Geschäftsstellenmitarbeiterin Regina Horny statt, an der wir uns kennenlernten und es 

einen kleinen Ausblick über die Themen der zukünftigen Tätigkeiten des Verbands gab. 

 

Das derzeit wichtigste Thema, das uns alle gemeinsam beschäftigt, sind die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie auf unsere Vereine. Viele unserer Mitgliedsvereine haben ihr Singen 

bis nach der Sommerpause ausgesetzt. Wie aus der Sitzung zu erfahren war, gibt es aber 

auch Vereine, die wieder mit dem Singen begonnen haben, oder wurden Möglichkeiten 

dargestellt, wie ihre Mitglieder denn Kontakt zueinander halten. Tatsächlich ist es zum 

heutigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen, bis wann sich die Situation beruhigt, da noch 

kein Impfstoff verfügbar ist oder die Pandemie soweit abgeklungen ist, dass sie keine 

Gefahr mehr darstellt. Sie ist nach wie vor real und durch die bestätigten Zahlen stellt sie 

auch eine Gefahr dar. Viele unserer Sängerinnen und Sänger gehören der Risikogruppe an 

und sie warten verständnisvoller Weise ab, bis sie wieder zur Singstunde kommen werden. 

Denken Sie dabei immer daran, Möglichkeiten zu suchen, um die Verbindung mit ihren 

Sängerinnen und Sänger für den Fortbestand des Vereinslebens aufrecht zu erhalten. Nicht 

nur das Singen, sondern auch die Kameradschaft sind Inhalte unserer Gemeinschaften. Ich 

habe die Hoffnung, dass es uns gemeinsam gelingt, da die Vereine nicht aus dem 

kulturellen Leben wegzudenken sind. 

Im Jahr 2023 feiert der Chorverband Region Kocher sein 125jähriges Jubiläum. Der 

Gesamtbeirat befasst sich derzeit schon damit, den Rahmen für dieses beachtliche 

Jubiläum abzustecken. Erste Denkansätze gibt es bereits, diese sollen dann mit etwas 

mehr Fundament in der nächsten Vorständebesprechung dargestellt werden. 
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Der Schwäbische Chorverband strebt für die Zukunft eine Gebiets- und Strukturreform im 

Schwäbischen Chorverband an. Hierzu soll es zu einer Neugliederung der regionalen 

Chorverbände kommen. Daher gilt es, dieser Aufgabe auch einen besonderen Stellenwert 

einzuräumen, da wir einer der größten des Schwäbischen Chorverbands sind.  

 

Schon unter meinem Vorgänger wurde eine Satzungsänderung angedacht und diskutiert, 

die die Belange der Strukturen in unserem Verband und die Zusammenarbeit mit unseren 

Mitgliedsvereinen verbessern soll. Im Hinblick des vorgenannten Themas ist diese 

Satzungsänderung auch zu Ende zu führen und dabei auch die neuen Strukturen 

einzubeziehen. Dies sind alles Themen, die in der Vorständesitzung näher erläutert werden 

sollen, um dann in einer Mitgliederversammlung dargestellt und beschlossen werden 

müssen. 

Dies sind jetzt einige Kernpunkte, die uns in der nächsten Zeit beschäftigen und die wir mit 

sehr viel Engagement und Einbeziehung unserer Mitgliedsvereine angehen werden. Dabei 

hoffe ich bei Ihnen auf Ihre Mithilfe und Unterstützung. Danke. 

 

Mit der Übermittlung der Unterlagen für das Umlaufverfahren der Mitgliederversammlung, 

wurde auch die Datenschutzvereinbarung zur Unterschrift vorgelegt. Es haben nur ca. 50 % 

unserer Vereine eine Rückmeldung gegeben. Ich bitte Sie daher nochmals herzlichst, dass 

Sie die Datenschutzerklärung zurücksenden, da wir ansonsten Ihre persönlichen Daten 

auch auf unserer Homepage löschen müssten und nur der Vereinsname noch eingestellt 

bleiben würde. Dies hätte zudem für uns einen erheblichen Mehraufwand und würde 

sicherlich auch Ihnen als Verein nicht sehr gefallen. Bitte kurzfristig bis 30.07.2020 die 

Datenschutzerklärung zurücksenden (Anlage). Herzlichen Dank. 

 

Von der Geschäftsstelle des Schwäbischen Chorverbands war zu erfahren, dass es auch 

eine Förderung aus staatlichen Mitteln wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie für 

unsere Vereine geben soll. Diese sollen dann zentral über unseren Verband an die 

Mitglieder ausbezahlt werden. Die Höhe der Zahlung richtet sich nach der Mitgliederzahl 

des einzelnen Vereins. Sobald wir Näheres wissen, werden wir informieren bzw. auch die 

Auszahlungen an Sie vornehmen. 

 

In eigener Sache darf ich noch mitteilen, dass die Geschäftsstelle nach wie vor mittwochs 

von 16.30 – 18.00 Uhr von unserer Mitarbeiterin Regina Horny besetzt ist. Sie können mit 

uns unter der bekannten E-Mail-Adresse „chorverband-region-kocher.de“ und auch 

telefonisch 07971/919-0347 Kontakt aufnehmen.  

Ich persönlich stehe Ihnen jeder Zeit zur Verfügung. Sie können mich gerne auch privat 

anrufen unter der Handy-nummer 0172-4857580, oder Festnetz 07971-3784 oder 07971-

9555-11 dienstlich auf dem Rathaus in Fichtenberg. Zu erreichen bin ich unter der E-Mail-

Adresse neben dem Chorverband auch unter roland.miola@web.de.  

 

Abschließend noch ein Bild des Gesamtbeirates. 
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CVRK Gesamtbeirat 2020 (v. l.): Martina Beck, Maximilian Hedrich, Heinz Groß, Rainer Langenstein, Karl-Heinz 

Gollowitsch, Monika Pollat, Sigrid Hille, Regina Horny (Geschäftsführerin), Egon Wörner, Cornelius Weller, Roland 

Miola, Thomas Hauk, Erika Bauer 

 

 

Ich bedanke mich bei allen Vorstands- und Beiratsmitgliedern, dass sie sich zur Wahl 

stellten und so unseren Verband in der jetzt schwierigen Zeit und bei den jetzt anstehenden 

Themen begleiten werden. 

Ihnen und Ihren Vereinen wünsche ich, dass bald wieder Normalität einkehrt und Sie Wege 

für das Singen finden und die Vereine Bestandteil des kulturellen Lebens in der jeweiligen 

Gemeinde bleiben. 

Bleiben Sie gesund und Danke für Ihre überaus wichtige Arbeit in Ihrem Verein. 

 

Mit den besten Wünschen für die anstehende Urlaubs- und Ferienzeit sowie mit  

 

 

freundlichen Grüßen 

 

 

Roland Miola 

 

 

 

Anlage: Datenschutzerklärung 

 


