
Sollte diese E-Mail nicht richtig dargestellt werden, besuchen Sie hier die 
Webversion.
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Liebe Sangesfreunde innerhalb unseres 
Sängerkreises Fürth!

Mit diesem Newsticker informieren wir Sie wieder über verschiedene Themen. 
Bleiben Sie neugierig und uns weiterhin verbunden.

Mit musikalischen Grüßen

Ihr 
Sängerkreis Fürth

Bayerischer Musikrat bietet weitere Webinare an

Nach dem erfolgreichen Start der sog. "Webinare" - einige der Online-
Seminare waren komplett ausgebucht - bietet der BMR weitere Termine am 
29.04. und 02.05.2020 zum Thema Vereinssteuerrecht an.
Nicht lange zögern und direkt über den nachfolgenden Link anmelden. Die 
Schutzgebühr beträgt nur 5 Euro.

https://www.bayerischer-
musikrat.de/nachrichten/Webinar%20Vereinssteuerrecht

Aktuelles zum Corona-Virus
• Der FSB informiert weiterhin aktuell zu diesem Thema auf seiner 

Internetseite unter Aktuelles. Der letzte Eintrag ist vom 20.04.2020. Auf 
weitere interessante Internetseiten wird dort ebenso verwiesen.

◦
• Anfang dieser Woche kündigte Ministerpräsident Söder in seiner  

Regierungserklärung an, Künstler für zunächst drei Monate mit 1.000 
Euro unterstützen zu wollen. Es geht dabei um 30.000 freiberufliche 
Künstler, welche auch in der Künstlersozialkasse organisiert sind. 
Sicherlich werden darunter auch einige Chorleiter unseres Sängerkreises 
fallen. Lesen Sie hier die Pressemitteilung des Bayerischen Musikrates.



Bleiben Sie ggf. bitte selbst interessiert, um zum gegebenen Zeitpunkt 
mehr bzgl. Antragstellung, etc. zu erfahren. 

◦
• Bitte haben Sie Verständnis, dass der Sängerkreis Fürth keine 

Einzelberatungen durchführen kann. Dafür ist die Situationen eines 
jeden Einzelnen zu unterschiedlich. Daher verweisen wir grundsätzlich 
auf die entsprechenden Informationsplattformen.

◦
• Sie nutzen für Online-Chorproben z.B. "Zoom" oder ähnliche Formate, 

um das Chorleben weiterhin aktiv zu halten, und haben hierfür 
Lizenzkosten? Diese können über die Heinz-Bruder-Stiftung des 
Sängerkreises Fürth bezuschusst werden. Hier geht´s zur Richtlinie. 
Wenden Sie sich bei Fragen und der formlosen Antragsstellung an 
unserem Schatzmeister Helmut Rothenhäusler oder Geschäftsführer 
Frank Schneider.

Corona fordert von uns Kreativität ein 

Viele Chöre haben mittlerweile neue Wegen gefunden, um diese Zeit zu 
überbrücken. In Dietenhofen z.B. malen die Kids der Chorjugend Dietenhofen 
Bilder, welche zu einer Collage zusammengefügt werden sollen. Unser Kreis-
Chorleiter Ralf Schuband versendet seinen Sängern Audiodateien zum 
Zeitpunkt der eigentlichen Probe, damit die Stimme in Übung bleibt. Und die 
Kinder der Hohenlandsbergflöhe aus Weigenheim haben sich in diesen Tagen 
virtuell zur ersten Onlinechorprobe über "Zoom" getroffen und werden dies 
nach der erfolgreichen Premiere weiter wöchentlich fortführen. "Capella" nutzt 
die Chorgemeinschaft Alexander Friedrich zum Selbststudium und Daniela, 
Sabine und Nadine vom Frischen Wind aus Emskirchen bedienen sich bei 
"smule" für eine musikalische Botschaft.

Alles tolle Beispiele für die Kreativität in unseren Reihen, welche sicher nicht 
vollständig sein wird. Bleiben Sie doch im Gespräch und geben Sie diese 
Informationen auch an die Lokalzeitungen für Berichterstattungen weiter und 
an Frank Schneider für die Sängerzeitung in|takt. In diesen Zeiten ist auch so 
etwas extrem wichtig. Gutes tun und darüber sprechen. Daneben 
partizipieren eventuell Weitere von diesen Ideen und setzen dies in den 
eigenen Reihen um - wäre doch toll. 

Deshalb sind wir dankbar für jede Nachricht, welche Aktivitäten ihr so in dieser 
Phase plant oder bereits umsetzt. Nutzt hier unsere Kanäle auf Facebook und 
Instagram, oder sendet an Frank Schneider einfach eine E-Mail. 

Nutzen wir unser Netzwerk im Sängerkreis Fürth!

Förderung internationaler Begegnungen

Seit dem 01.01.2020 gelten neue Richtlinien für die Förderung internationaler 
musikalischer Begegnung - sowohl für bereits durchgeführte Projekte 2020 als 
auch für geplante Begegnungen in 2021.
Für weitere Informationen und Formulare klicken Sie hier, um auf die Seiten 



des Bayerischen Musikrates zu gelangen.

Uli Beigel erfreut mit seiner Aktion täglich hunderte 
Hörer

Der Gruppenchorleiter der Sängergruppe Uffenheim versendet seit 20. März 
2020 über WhatsApp täglich an mittlerweile mehr als 300 Menschen seine 
selbst gedichteten Lieder. 

Gerade in diesen Tagen wird von verschiedenen Seiten erbeten, achtsam und 
füreinander dazu sein. Dies können für den Nachbarn Einkäufe im 
Lebensmittelmarkt sein, oder das Telefonieren mit Menschen, welche alleine 
sind.
Uns Chorsängern ist dieses füreinander da sein und aufeinander hören in der 
Ausübung unserer Aktivitäten nicht fremd. Aber genau in dieser Zeit ist es uns 
in der bisher geliebten Form leider nicht möglich. Insofern ist Ideenreichtum 
gefragt, wie dies dennoch gelingen kann.
Uli Beigel, u. a. Gruppenchorleiter der Sängergruppe Uffenheim, hatte so einen 
zündenden Moment und fackelte nicht lange, diesen umzusetzen. Von der 
Ausgangsbeschränkung wollte er sich nicht abhalten lassen, dennoch einen 
persönlichen Geburtstagsgruß seiner Schwester digital zu übermitteln. So 
verfasste er zu der Melodie „In der Weihnachtsbäckerei“ einen passenden Text. 
Dies war der Auftakt, folgend ab den 20. März jeden Abend an mittlerweile 
über 200 Freunden und Bekannten per Handy ein "Lied des Tages" zu 
übermitteln. Stets mit dem Anspruch selbst gedichteten Texte entstehen diese 
am Schreibtisch seiner Buchhandlung, und begegnen hierzu nicht nur den 
Folgen von Corona mit Humor und Ironie, sondern regen teils kritisch zum 
Nach- und Umdenken an. Thematisiert wurden so u. a. der Mangel an 
Toilettenpapier, lieber den Frankenwein als das mittlerweile nicht mehr 
vertriebene Corona-Bier zu trinken, die fehlenden Proben mit dem Chor, oder 
natürlich die Hygiene-Regeln. Wenn der Text steht, folgt die Suche nach der 
passenden Melodie. Weisen wie z. B. von Friedrich Silcher (Ännchen von 
Tharau – 1778) finden somit ebenso eine würdige neue Untertitelung, wie der 
Klassiker „Die Gedanken sind frei“ (um 1815).
Seine Fan-Gemeinde hofft darauf, dass der Ideenreichtum des Chorleiters des 
MGV 1869 Ippesheim nicht versiegt, wobei er bereits dies ebenso in einer 
musikalischen Audio-Botschaft gekonnt thematisiert hat. Wenn doch, würden 
sicherlich seine täglich virtuell wartenden Konzertbesucher gerne mit 
Vorschlägen aushelfen, um auf den freudigen Moment nicht verzichten zu 
müssen, seine von der Zeit als Sänger im Windsbacher Knabenchor 
ausgebildete Tenorstimme in den heimischen vier Wänden weiterhin zu hören.

Beispiel gefällig? https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=_R-
efmpZRv8&feature=emb_title

Des Weiteren war diese Aktion in der letzten Woche bei Radio 8 ein Thema. 
Den Beitrag haben wir auf unserer Facebookseite gepostet.



Sängerkreis Fürth war Interviewpartner von Radio 8

Stv. Vorsitzender und Geschäftsführer Frank Schneider war in der letzten 
Woche Gesprächspartner mit dem Radiosender aus der Rezatstadt Ansbach. 
Beitrag verpasst? Dann besuchen Sie uns auf Facebook.

#zusammenSingenwirSTÄRKER

Eine tolle Gemeinschaftsaktion vom Deutschen Chorverband, der Deutschen 
Chorjugend und dem Sächsischen Chorverband. Über 1.000 Videos wurden 
eingesendet, welche nun "zusammengebaut" werden und am ersten 
Maiwochenende - parallel zum abgesagten Deutschen Chorfest - veröffentlicht 
werden.
Szene-Star Oliver Gies aus der Vocal-Band „Maybebop“ komponierte dafür 
einen Song, dessen Chorstimmen zu Hause ganz einfach eingeübt werden 
können. Die Video-Tutorials und Playbacks dazu sind unterhalb dieses Textes 
zu finden. So kann jede*r für sich üben. Auch wenn diese eigentliche Aktion 
später beendet sein wird, kann dies weiterhin genutzt werden, damit weiter 
gesungen werden kann. Noten, Dateien (Video und Audio) sind nachfolgend 
abrufbar. Nachdem der komplette Notensatz (Gemischter Chor) frei 
verfügbar ist, sicherlich auch nach Corona interessant zur Repertoire-
Erweiterung.

 https://www.deutsche-chorjugend.de/virtueller-chor/

kurz & bündig
• Wer hat es gemerkt im letzten Newsticker? Unser neuer stv. Kreis-

Chorleiter Christian Glowatzki ist natürlich auch Gruppenchorleiter der 
Sängergruppe Kitzingen und Bad Windsheim (nicht Steigerwald).



Folgende Dokumente befinden sich für Sie im Anhang
• - / -

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.


