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Rundschreiben an die Vereine des Chorverbandes Region Kocher 

e.V.            Februar 2021-1 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 

 

herzlichen Dank für die Rückmeldungen über die Gestaltung Ihres Vereinslebens. Die 

Mehrzahl der Vereine konnten bis Ende des letzten Jahres keine Chorproben 

durchführen. Anregungen für Chorprobenräume sind: gemeindliche Hallen, Kirchen, 

Feuerwehrgerätehäuser, Schützenhäuser – haben oft eine Lüftungsanlage, 

gewerbliche Hallen usw. Viele Vereine nutzen auch technische Lösungen (u.a. Zoom), 

um gemeinsam miteinander zu singen bzw. wurden die Vereinsmitglieder über das 

Jahr durch Video-Clips miteinander verbunden. Einige Chorleiter haben 

entsprechendes Notenmaterial für „Homeproben“ erstellt. Jahresberichte wurden an 

die Mitglieder versandt und Jubilaren wurde zu Geburtstagen und Vereinsjubiläen 

gratuliert. Soweit es ging, wurde auch der persönliche Kontakt mit Maske/Abstand an 

der Haustüre gesucht. Mit Alleinstehenden wurde telefoniert, um das 

Zugehörigkeitsgefühl auch in dieser Zeit zum Verein aufrecht zu erhalten.  

Es ist so, dass auch noch eine längere Zeit keine „normalen Singstunden“ sein werden. 

Es wäre dennoch wünschenswert, wenn die Vereine darüber nachdenken, ob sie 

Freiluftveranstaltungen zum Üben als auch für Auftritte planen. Diese frühzeitigen 

Planungen haben den Vorteil, erkennbare Ziele zu formulieren und anderen 

Organisationen und Vereinen in den Gemeinden zuvorzukommen, die in der 

Sommerzeit und der zweiten Jahreshälfte Veranstaltungen anbieten werden, wenn 

dies möglich ist.  

Gerne berichte ich auch in zukünftigen Rundschreiben über Anregungen aus den 

Vereinen. Bitte einfach mitteilen. 

 

Am Samstag, 01.02.2021 fand eine Informationssitzung für die 

Regionalverbandsvorsitzenden des Schwäbischen Chorverbandes über eine Video-

Konferenz statt.  Dabei wurden die derzeitige Situation und die immer wieder 

auftretende Frage der Mitgliederversammlungen der Vereine angesprochen. Unser 

Vorstandsmitglied Christian Heieck hat dazu einen Vortrag gehalten. Grundsätzlich 

gilt, dass jährlich stattfindende Mitgliederversammlungen, wenn auch in der Satzung 

 

 



2 

 

vorgesehen, nicht unbedingt bis zum 31.12.2021 stattfinden müssen. Dies ist durch 

die Corona-Verordnung abgedeckt. Es gibt mehrere Möglichkeiten dennoch 

Mitgliederversammlungen durchzuführen, sei es als Video-Konferenz, 

Hypridveranstaltungen (Video/Versendung mit Abstimmungsmitteilungen), 

Umlaufverfahren usw. Näheres werden wir demnächst von Herrn Heieck auch 

schriftlich erhalten. Spätestens wird in der Zeitschrift „Singen“ des Schwäbischen 

Chorverbandes ein Beitrag von ihm erscheinen. Soweit Rückfragen bestehen, können 

Sie sich gerne an mich direkt wenden. 

Die Geschäftsstelle des Schwäbischen  Chorverbandes hat Erfahrungen mit 

Videokonferenzen. Bei Fragen und Unterstützung bitte auch dorthin wenden. 

 

Ein weiteres Thema war die Strukturreform des Schwäbischen Chorverbandes. Diese 

soll in Regionalkonferenzen entweder als Videokonferenz oder auch als 

Präsenzveranstaltung erfolgen. Bisher war eine Örtlichkeit in unserem Raum nicht 

vorgesehen. Ich habe daher die Limpurghalle der Stadt Gaildorf ins Gespräch 

gebracht. Es ist aber auch möglich, bei den anderen Veranstaltungen für die Bereiche 

teilzunehmen, da immer das gleiche Thema und auch das gleiche Ergebnis zu 

erwarten ist. Wir werden uns ausgiebig in der Vorständesitzung am 12.06.2021 und 

am Chorverbandstag am 05.09.2021 damit auseinandersetzen. An diesen Tagen 

werden wir auch über unsere Neufassung der Satzung diskutieren und am 

Chorverbandstag ist geplant die Neufassung zu beschließen.  

 

Weitere Themen waren bei der Video-Konferenz die Einführung von OVERSO. Hier 

besteht noch Diskussionsbedarf, da dieses Programm kein Verwaltungsprogramm ist 

und daher eigene Verwaltungsprogramme weiterzuführen sind bzw. TOOLSI ggf. auch 

bei dem Chorverband Region Kocher weitergeführt wird, da hieraus die 

Rechnungsstellung erfolgt. Diese Fragen werden aber noch näher abgeklärt und 

werden dann in der Regionalkonferenzen und in den angesprochenen Terminen näher 

besprochen werden. Soweit schon heute Rückfragen bestehen bzw. Anregungen da 

sind, wäre ich dankbar, wenn sie an mich herangetragen würden, damit ich diese in 

die Diskussion noch einfließen lassen kann. 

 

Die Bestandserhebung für das Jahr 2021 ist im Großen und Ganzen abgeschlossen. 

Nur noch wenige Vereine haben die Bestandserhebung nicht mitgeteilt. Bitte 

dringendst nochmal daran denken und mitteilen. Hieraus entsteht dann auch Ihr 

Beitrag an den Schwäbischen Chorverband und die Abbuchung. Es kann dann keine 

Änderung dieser Zahlung mehr vorgenommen werden.  

 

Uns wurde eine weitere Auszahlung eines einmaligen Zuschusses an die 

Amateurmusik zur Unterstützung der Vereine im Zeichen von Corona in Aussicht 

gestellt. Nach Eingang der Zahlungen beim Verband werden wir sie unverzüglich 

wieder an Sie weiterleiten. Dazu ist es notwendig, dass wir unsere neue 

Bestandserhebung bis zum 28.02.2021 nach Stuttgart mitgeteilt haben. 
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Angesprochen wurde beim Seminar dann auch nochmals der Chorleiterstammtisch. 

Soweit hier Chorleiter Interesse haben, kann man sich gerne an den Schwäbischen 

Chorverband wenden, der dann die notwendigen Informationen weitergibt bzw. dort 

die Aufnahme in ihrer Liste vornimmt. 

 

Allgemein können Informationen zu Sachverhalten direkt auch auf der Homepage des 

Schwäbischen Chorverbandes heruntergeladen werden, u.a. Hygienekonzepte für 

den Chor nach dem Lockdown usw. Diese Inhalte werden bei Änderungen immer 

wieder angepasst. Gerne sind wir über unsere Geschäftsstelle und ich persönlich auch 

bereit, Auskünfte zu erteilen. Bitte einfach kurz anrufen oder kurz schreiben. Wir 

antworten auf jeden Fall. 

 

Soweit Ihr Verein eine Aus- und Weiterbildungsmaßnahme für das Jahr 2021 plant, 

wäre die Antragsfrist der 01.03.2021. Den Antrag füge ich in der Anlage bei.  

 

Auch in diesen Zeiten gibt es viel zu tun, gibt es Änderungen und die Zuversicht, dass 

wir unser eigenes Vereinsleben wiederaufnehmen können.  

 

In diesem Sinne verbleibe ich und freue mich auf weitere Begegnungen mit Ihnen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Roland Miola, Präsident  

 

Anlagen: 

-Anmeldeformular Aus- und Weiterbildung 

-Schreiben Schwäbischer Chorverband 11.02.2021 


