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Rundschreiben an die Vereine des Chorverbandes Region Kocher 

e.V.                 Juli 2022-7 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsvorstände, 

 

am 17.07.2022 ist unser Verbandschorleiter Cornelius Weller zurückgetreten. Sein 

Vorschlag, der auch in den Gremien und beim Chorverbandstag vorgestellt worden ist, 

diente als Grundlage für unser 125-jähriges Verbandsjubiläum im nächsten Jahr. 

Hieraus ergaben sich Fragestellungen, die wir gemeinsam aufgearbeitet hatten und in 

die Sie auch einbezogen wurden. Leider stellte sich bei der letzten Umfrage heraus, 

dass für das Projekt des angedachten Festakts mit Jubiläumskonzert mit dem 

Chorstück „Lobgesang Opus 52“ von Mendelsohn-Bartholdy wenig Anmeldungen 

eingingen und bisweilen auch dieses Projekt sehr hinterfragt worden ist. Dies führte 

nun letztendlich auch zu dem für mich sehr bedauerlichen Umstand, dass unser 

Verbandschorleiter Cornelius Weller zurückgetreten ist. Ich bedaure seinen Schritt 

sehr, da nach wie vor dieses Verbandsjubiläum auf seinen noch 3 vorgeschlagenen 

Säulen (Tag der Chöre, Tag der Kirchenmusik und Workshops in Gaildorf) zur 

Ausführung kommt. Es gilt ihm an dieser Stelle Dank zu sagen für sein sehr großes 

Engagement bei den Regionalkonferenzen und Chorverbandstagen, an denen über 

diese Inhalte gesprochen, diskutiert und beschlossen worden war. Seine Ideen werden 

nach wie vor das Jubiläumsjahr bestimmen und ich hoffe, dass er uns als Chorleiter 

dabei unterstützt. 

 

Nichtsdestotrotz müssen wir uns die Frage stellen, wie das Amt wieder besetzt werden 

kann. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie dieses Rundschreiben zum Anlass 

nehmen würden, in Ihrem Umfeld darüber zu sprechen und uns Vorschläge bis  Ende 
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des Monats Juli 2022 zu unterbreiten. Der Verbandschorleiter ist nach dem 

Präsidenten der wichtigste Ansprechpartner im Verband für die Vereine und ist vor 

allen Dingen deren fachlicher Begleiter, den ein Präsident gar nicht ersetzen kann. 

 

Ich habe aus diesem Sachverhalt auch gelernt und wäre dankbar, wenn wir in Zukunft 

auch Rückmeldungen und ggf. eine Fehlanzeige erhalten würden. Die kommenden 

Umfragen um das Jubiläum mit den Mitgliedsvereinen bzw. der Teilnehmer genauer 

zu erheben, bitte ich Sie dringlichst, eine Rückmeldung im gegebenen Zeitraum zu 

machen. Das Jahr neigt sich relativ schnell dem Ende. Nach den Ferien steht nur ein 

1/4 Jahr bis Jahresende zur Verfügung und wir müssen die Veranstaltungen jetzt zu 

Ende planen und auch abschließende Gespräche führen. Ich bedanke mich hierfür. 

 

Von meiner Seite ist angedacht, dass wir den Festakt in den Chorverbandstag am 

26.02.2023 integrieren oder eine neue Veranstaltung zu planen. Dies wird noch im 

Vorstand und Beirat besprochen. 

 

Ich bin dennoch zuversichtlich, dass wir ein gutes Jubiläumsjahr  miteinander gestalten 

und unsere Freude bei den einzelnen Aktivitäten haben werden. Es geht aber nur 

dann, wenn Sie den gleichen Eindruck haben und daran teilnehmen. Ich weiß es ist 

derzeit eine schwierige Situation, die Inzidenzen steigen wieder, aber kommunizieren 

Sie bitte in Ihren Vereinen, dass wir gemeinsam das Jubiläumsjahr begehen wollen 

und richten Sie Ihre Chorproben darauf aus. Ich bin zuversichtlich und freue mich über 

jede Rückmeldung, die dann bei der Umfrage kommen wird, die zeitnah zugeht. 

 

In den letzten Wochen war ich bei mehreren Jubiläen und konnte die Glückwünsche 

unseres Verbandes überbringen. Es war beeindruckend, wie die Veranstaltungen 

durchgeführt  und welche exzellente Chorbeiträge zum Besten gegeben wurden. 

Dabei wurde mir aber auch deutlich, dass einzelne Ehrungen nicht vorgenommen 

wurden, da die Vordrucke scheinbar nicht so übersichtlich sind und es Schwierigkeiten 

bereitet hätte, sie richtig und zeitnah einzureichen. Die Geschäftsstelle mit unserer 

Mitarbeiterin Regina Horny steht Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung und ich 

auch persönlich. Nehmen Sie dann diese Hilfe an, da die Ehrung ein wesentlicher Teil 

unserer Arbeit ist, um zu dokumentieren, da uns das Ehrenamt des Vereins, aber auch 

Ihrer Mitglieder sehr am Herzen liegt. 
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Wie angesprochen, wird die Umfrage zeitnah in den Verbandsvereinen gestartet. Ich 

bitte Sie, nehmen Sie sich etwas Zeit und informieren Sie Ihre Chöre und geben uns 

eine Rückmeldung über die Teilnahme Ihrer Mitglieder und der Vereine. Eine 

Fehlanzeige würde ich in diesem Fall einfordern. Ich bitte hierfür um Verständnis, da 

sehr viel Klarheit darüber bestehen muss, wie die Räumlichkeiten und die 

Möglichkeiten ausgenutzt werden. 

Nun noch einige Informationen, die Spendenakquise ist angelaufen. Ich bedanke mich 

bei allen Vereinsvertretern für die Namenslisten und auch die Pressearbeit wurde 

bereits aufgenommen. Das Gremium hat sich getroffen und wir können gegen Ende 

des Jahres mit der Pressearbeit beginnen. Allen die aktiv an diesem Jubiläum 

mitarbeiten darf ich meinen herzlichen Dank sagen, dass sie uns dabei unterstützen.  

 

Für die kommenden Monate hoffe und wünsche ich Ihnen, dass Sie einen erholsamen 

Urlaub haben werden und dass die Inzidenzen uns weiterhin das Singen erlauben. Ich 

habe bei den Liedvorträgen bei den Jubiläen gesehen, wie erfrischend ein Gesang 

sein kann.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Urlaubszeit 

 

Ihr  

Roland Miola, Präsident 

 

 

 

 

 


