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Rundschreiben an die Vereine des Chorverbandes Region Kocher e.V.   

        Januar 2022 - 01 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 

 

das neue Jahr ist nun schon ein paar Tage alt und ich hoffe, Sie konnten das neue Jahr 

bei guter Gesundheit beginnen. 

 

Auch zu Beginn des neuen Jahres ist noch keine Tendenz zu erkennen und Aussagen wie 

es mit dem Singen weitergeht zu treffen. Eines ist sicher, dass wir auch dieses Jahr mit 

den Auswirkungen der Corona-Pandemie planen und rechnen müssen. So wird es zu 

Beginn des Jahres wieder schwierig sein, Singstunden abzuhalten und hoffentlich Mitte 

des Jahres die Möglichkeit wieder geben. Dies gilt auch für Veranstaltungen, die wir 

gemeinsam planen und uns vornehmen. Durch die Ergebnisse und vielleicht auch durch 

politische Entscheidungen wäre zu wünschen, dass sich an dieser Situation schon früher 

etwas verbessert. 

 

Wir planen daher unser 125-jähriges Verbandsjubiläum weiter und haben Ihnen zu diesem 

Ereignis eine Umfrage übersandt. Ende des Monats stehen Gespräche/Termine an, 

sodass wir beim nächsten Rundschreiben weitere Termine für die Veranstaltungen nennen 

können und wie sich die Planunen entwickeln. Ich bitte Sie, beantworten Sie unsere 

Umfrage, damit die Ergebnisse in die Planungen einfließen können. Wichtig ist, wie viele 

Vereine und deren Sängerinnen und Sänger bei den Veranstaltungen teilnehmen wollen. 

Daraus folgern dann die Vorgaben/Kapazitäten für die einzelnen Veranstaltungen, oder 

wenn wir nur an die Workshops in Gaildorf denken, welche und wie viele Referenten 

gebraucht werden. Anfang Februar wird mit Verantwortlichen des Carmen-Würth-Forums 
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über unseren geplanten Festakt und unser Jubiläumskonzert gesprochen, um die 

Realisierung zu prüfen. Ebenso steht ein Gespräch mit der Evangelischen und 

Katholischen Kirchengemeinde in der Stadt Öhringen an. Mehr Informationen wollen wir 

dann bei der Vereinsvorständesitzung am 19.03.2022 in Pfedelbach geben. Um die 

Meldung und Auswertung zu vereinfachen, ist ein Vordruck in der Anlage beigefügt. Falls 

Sie eigene Auswertungsbögen haben, werden wir diese Werte in unseren Bogen 

übernehmen.  Daher halten sie bitte den Rückgabetermin  31.01.2022  für die Abgabe 

der Umfrage auch ein. Herzlichen Dank dafür. 

 

Die Umstellung von Toolsi auf OVERSO wurde vom Schwäbischen Chorverband 

vollzogen. Es fanden dazu Video-Schulungen statt. Ich hätte mir gewünscht, dass das 

letzte Jahr besser genutzt worden wäre, um unsere Vereine auf die Umstellung 

vorzubereiten. Ich selbst habe auch an einer Schulung teilgenommen und kann mit diesem 

Programm arbeiten. Dennoch habe ich erfahren, dass Daten nicht übertragen wurden und 

einige Vereine beim Zugang zum Programm Probleme hatten. Soweit bei Ihnen noch 

Probleme bestehen, melden Sie dies bitte an unsere Geschäftsstelle zurück. Wir werden 

diese Rückmeldungen sammeln und ggf. zusammen mit dem Schwäbischen Chorverband 

nochmals bewerten. Ansonsten herzlichen Dank, dass Sie sich dieser Arbeit angenommen 

haben und ich hoffe und wünsche, dass dann am 31.3.2022 die Bestandserhebungen 

abgeschlossen werden. Soweit hierzu Rückfragen sind, gerne an uns wenden. 

 

Bei den Regionalkonferenzen für das Verbandsjubiläum wurde auch angesprochen, dass 

außerhalb der 4 großen Veranstaltungen von den Vereinen Veranstaltungen untereinander 

gewünscht und angeboten werden sollen. Hierzu und für den Bereich Gaildorf und für den 

Bereich Künzelsau sind nachstehende Ansprechpartner genannt. 

Vorschlag von den Vereinen im Raum Gaildorf: 

-Gaildorfer Chöre und Rieden und Tullau: Ansprechpartner: Bernhard Lack, Gaildorf,  
   Tel.: 0152-33662218) 
 
 -Fichtenberg – Oberrot – Frickenhofen: Ansprechpartner: Martin Widmann, Fichtenberg, 
 Tel.: 0177-408 60 77) 
 
 -Männerchor: Ansprechpartner Martin Widmann -siehe oben 
 

  
Regionalkonzerte im Bereich Künzelsau: 
Umfeld Mulfinger Chöre:          - Ansprechpartner: Volkmar Deeg, Mulfingen,                  
                   Tel.: 07938/990340 ,  (geschäftlich: 0791-20212-551)                                                 
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Umfeld Krautheimer Chöre:     -Ansprechpartner: Wolfgang Bork, Krautheim,  
                   Tel: 07937-1469 
 
Umfeld-Kupferzeller Chöre:     -Ansprechpartner: Martin Betz, Kupferzell,  
                   Tel.: 07940-58096 
 
Umfeld – Ingelfingen Chöre:  - Ansprechpartner: Margret Schneider, Ingelfingen,  
                                                  Tel.: 06294-  6492 
 
Umfeld Schöntaler Chöre:       -Ansprechpartner: Siegfried Göker, Sindeldorf,  
          Tel.: 0172-622-3410 
  
 

Durch unser eigenes Jubiläum habe ich festgestellt, dass dieses Jahr und nächstes Jahr 

viele Vereine auch Jubiläen haben und bei uns immer wieder nachfragen, wann diese 

möglich wären, um ihre Terminabstimmung abzuschließen. Ich habe mich daher 

entschieden, dass wir auf unserer Homepage einen Veranstaltungskalender für die 

nächsten zwei Jahre etablieren, an dem Sie dann die Termine der einzelnen Vereine und 

unsere Jubiläumsveranstaltungen einsehen können, um selbst planen zu können. 

Melden Sie bitte Ihre Termine damit wir sie einstellen können. 

 

Mit winterlichen Grüßen aus Fichtenberg 

verbleibe ich mit freundlichem Gruß 

 

 

Ihr 

Roland Miola, Präsident  

 

 

 

 

 

 

  


