
Sollte diese E-Mail nicht richtig dargestellt werden, besuchen Sie hier die 
Webversion.
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++ Spezial Corona ++

Liebe Sangesfreunde innerhalb unseres 
Sängerkreises Fürth!

In diesen Tagen wird uns bewusst, wie klein doch manche Probleme in Relation 
werden können, welche uns vor geraumer Zeit evtl. noch als groß erschienen 
sind. Wir müssen auf vieles und eigentlich als selbstverständlich erachtetes 
verzichten, wie z. B. die Aktivitäten mit dem Chor, welcher uns gerade in 
dieser turbulenten Zeit doch eine Stütze geben könnte.

Auch wenn es uns schwer fällt, ist es dennoch unausweichlich in der bisher 
bekannten Form darauf zu verzichten. Schenken wir den Experten und den 
gewählten Volksvertretern unseres Landes das Vertrauen und leisten den 
Weisungen absolut Folge.

Insofern danke ich den Verantwortlichen unserer Vereine für die vielerorts 
frühzeitig getroffene Entscheidung, jeglichen Chorbetrieb bis auf weiteres 
einzustellen. Denn es geht um mehr. Für das Gemeinwesen zählt jedes 
einzelne vernünftige und solidarische Verhalten. 

Einhergehend stellen sich bei dem ein oder anderen vereinsbezogene Fragen, 
welche bis dato auch von einem Verband nicht beantwortet werden können. 
Der im Anhang befindliche Rundbrief des FSB gibt Ihnen neben Empfehlungen 
jedoch mindestens die Gewissheit, dass bereits jetzt an Morgen gedacht wird.

Der FSB und DCV werden auch künftig auf den Internetseiten uns informieren.

http://www.fsb-online.de/aktuelles/index_aktuell.html

https://www.deutscher-chorverband.de/news/

Bleiben Sie achtsam und gesund.

Mit musikalischen Grüßen

Ihr
Frank Schneider
stv. Vorsitzender und Geschäftsführer
Sängerkreis Fürth



Corona lichtet den Veranstaltungskalender
• Am Wochenende wurden vom Sängerkreis Fürth die geplanten 

Fortbildungen im März und April abgesagt.
◦

• Das vom 30. April bis 03. Mai 2020 geplante Deutsche Chorfest in Leipzig 
wird nicht stattfinden. Der DCV befindet sich in Gesprächen bzgl. 
Ausweichtermine in 2021 oder 2022. Hier geht es zur Pressemeldung.

Folgende Dokumente befinden sich für Sie im Anhang
• fsb_rundbrief_corona_20200317

Warum erhalte ich diesen Newsticker?

Sie erhalten diesen Newsticker, da Sie sich im Chorwesen innerhalb unseres 
Sängerkreises Fürth engagieren und wir Sie dabei mit Informationen 
unterstützen möchten. Wir stellen somit von Verbandsseite die Kommunikation 
her. 

Die E-Mail Adressen werden aus der Bestandsdatenbank OVERSO verwendet. 
Folgender Personenkreis umfasst die Empfängerliste: Präsidiumsmitglieder, 
Ehrenmitglieder, Ehrenzeichenträger, Gruppenvorsitzende, Gruppenchorleiter, 
Vereinsvorstände, Chorleiter. 

Sollten Sie nicht in Verantwortung für Ihren Gesangverein sein, bitten wir um 
Weitergabe dieser E-Mail an den richtigen Empfänger innerhalb Ihres Vereins 
bzw. an den 1. Vorstand, und ggf. um eine kurze Rückmeldung an 
frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de, damit wir den E-Mail-Verteiler für die 
Zukunft anpassen können.

Bitte leiten Sie den Inhalt dieser Information auch an die Sänger/-
innen Ihres Chores und an die weiteren Mitglieder Ihrer 
Vorstandschaft weiter.

Wo kann ich noch weitere Informationen erhalten?

Nach erfolgter Registrierung bzw. Anmeldung auf der Startseite unserer
Homepage ist dieser Newsticker, seine Vorgänger und weitere Dokumente im 
Downloadbereich auf unserer Internetseite www.saengerkreis-fuerth.de
jederzeit abrufbar.



Hinweis zum Datenschutz

Als Newsletter-Software wird Newsletter2Go verwendet. Ihre Daten werden 
dabei an die Newsletter2Go GmbH übermittelt. Newsletter2Go ist dabei 
untersagt Ihre Daten zu verkaufen und für andere Zwecke als für den Versand 
unseres Newstickers zu nutzen. Newsletter2Go ist ein deutscher, zertifizierter 
Anbieter, der nach den Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
ausgewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie 
hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/ .

Wenn Sie mit dem Versand über die Newsletter2Go GmbH nicht einverstanden 
sein sollten, können Sie sich mit dem unten stehenden "Abbestellen"-Link 
jederzeit aus dem Verteiler entfernen.

Folgen Sie uns auf...

Impressum/ Kontakt

Sängerkreis Fürth
Frank Schneider
stv. Vorsitzender und Geschäftsführung

Postanschrift: Obstgartenweg 3 - 97215 Weigenheim
E-Mail: frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de
Internet: www.saengerkreis-fuerth.de

Wenn Sie keinen Newsticker oder Newsletter mehr erhalten wollen, können Sie über 
folgenden Link jederzeit die Abmeldung vornehmen: Newsletter abbestellen.


