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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

"Hilfsprogramm für
Laienmusik" - Wieso
verzichten Sie auf Geld?
Abgabefrist ist am
31.10.2020. 
 
 
Nur knapp 30 Mitgliedsvereine haben bis
Mitte dieser Woche aus unserem
Sängerkreis Fürth bisher einen
Förderantrag gestellt, und dürfen sich
freuen, dass bereits Ende Oktober der
Förderbescheid per E-Mail zugestellt und
nachfolgend der Zuschuss auf das
Vereinskonto überwiesen werden soll. 
 
Wieso allerdings bisher nur 25% unserer
Mitgliedsvereine dieses
niederschwellige und einmalige
Angebot annehmen, um sich bis zu 1.000
Euro und mehr zu sichern, ist leider
unverständlich. Insbesondere auch
deshalb, da sich wohl auch nächstes Jahr
durch die Pandemielage kaum zusätzliche
Einnahmen durch Feste usw. generieren
lassen und auf der anderen Seite die
Fixkosten weiterlaufen. 
 
Unwiderrufliche Antragsfrist ist am
31.10.2020! 
 
Wie bereits beim letzten Newsticker
erwähnt, besteht die Möglichkeit zur
Förderung auch dann, wenn noch nicht
mit dem Chorbetrieb gestartet wurde. Die

https://newslettertogo.com/lflok15v-lfm0nh02-kbg2se5u-1d9f


einzigste Eingangshürde ist das Vorliegen
der Gemeinnützigkeit. 
 
Zu erwähnen ist weiter, dass die
Förderung ausschließlich für tatsächlich
entstandene Kosten erfolgt;
Kassenbelege müssen bis spätestens zum
31.12. vereinsintern vorliegen. Eine
Bezuschussung auf evtl. entgangene
Einnahmen z. B. durch abgesagte
Konzerte etc. ist nicht möglich. 
 
An dieser Stelle gilt unser Dank den
Gruppenvorsitzenden, welche in den
letzten Tagen mit persönlicher
Kontaktaufnahme bei den
Vereinsverantwortlichen nochmal auf die
einmalige Gelegenheit hingewiesen
haben. 
 
Ergänzend dazu bieten wir ein
Onlinemeeting an. Dabei werden wir
nochmal das ganze Förderverfahren
vorstellen und auch Tipps geben, wie
Sie eine Maximalförderung erhalten
können. Optieren ist angesagt! Denn das
reguläre Zuschusswesen, jedoch mit
niedrigerer Zuschussquote, besteht
weiterhin. Dies betrifft u. a. auch
insbesondere diejenigen Vereine, welche
einen staatlich anerkannten Chorleiter
haben. 
 
Das virtuelle Treffen über Zoom findet am
Do. 22.10.2020, 19:30 Uhr statt. 
Sollten Sie nicht über eine IT-Ausrüstung
für ein Onlinemeeting verfügen, wobei
eine Teilnahme per Smartphone bei
vorherigem Download der Zoom-App
ebenso möglich ist, können Sie ebenso
problemlos mit Anruf der unten
genannten Nummer über das Telefon sich
einwählen, und verfolgen so die
Informationsveranstaltung per Ton. Bei
Anruf aus dem Festnetz entstehen Ihnen
bei entsprechenden Telefonvertrag keine
weiteren Kosten. Bitte halten Sie das
Antragsformular und die
Kostenaufstellung bereit, um dem
Gespräch besser folgen zu können. 
 
Mit dem Newsletter August und Oktober
wurde die Antragsformulare und weitere
Informationen zum Hilfsprogramm
verteilt. Diese Unterlagen finden Sie auch
unter: https://www.saengerkreis-
fuerth.de/index.php/de/aktuelles 
 
Nachfolgend finden Sie eine kleine
Anleitung zu Zoom.
http://www.fsb-
online.de/chorakademie/2020/Zoomleitfaden-
fuer-Chor.pdf 
 
Zugangsdaten Zoom - Meeting am Do.
22.10.2020, 19:30 Uhr 
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Bei Onlineeinwahl: 
 
https://us02web.zoom.us/j/89376885356?
pwd=T3pHTEJXeGRRSWtqWFlUcVcwS1ZwUT09
 
Meeting-ID: 893 7688 5356 
Kenncode: 328741 
 
Alternativ per Telefoneinwahl: 
 
030 5679 5800 anrufen und nachfolgend
auf Anforderung über die Tasten des
Telefons folgendes eingeben... 
 
bei Meeting-ID: 893 7688 5356 # 
bei Kenncode: 328741# 
 
Zögern Sie nicht! Die Geschäftsstelle
des FSB und Frank Schneider vom
Sängerkreis Fürth stehen für Fragen
gerne zur Verfügung. Jedoch wird es
schwer werden, wenn alle bis auf die
letzten Tage hin warten. 
 
 
In diesem Zusammenhang erinnern
wir ebenso an die Abgabefrist zum
31.10. für 
• Zuschussantrag für qualifizierte
Ensembleleiter 
• Zuschussantrag für
Seminare/Schulungen 
• Zuschussantrag für Konzerte 
und verweisen hier auf den Beitrag im
letzten Newsticker "Oktober".

"Wir singen." - Ideal als
Geschenk zu Weihnachten 
 
40% unserer Mitgliedsvereine haben
bisher das Angebot angenommen und
sich 10 Gratisexemplare dieses
Textliederbuches gesichert. Des Weiteren
nutzen einige Vereine, welche noch nicht
mit dem Chorbetrieb begonnen haben
"Wir singen." dazu, mit ihren Mitgliedern
mit einer Geschenkgabe in Kontakt zu
bleiben. Aber auch außerhalb der
Chorszene freuen wir uns über die
Beliebtheit unserer Liedertextsammlung,
bis hin zu einer größeren Abnahme eines
Unternehmens, welche damit zu
Weihnachten ihren Kunden eine Freude
bereiten möchte. 
Vielleicht ist diese Idee auch für Sie
interessant? Dann zögern Sie nicht und
erledigen noch heute eine Bestellung über
info@saengerkreis-fuerth.de, denn bereits
in 70 Tagen ist Heiligabend. Über 50% der
Druckauflage sind bereits vergriffen. Eine
Leseprobe finden Sie
unter www.saengerkreis-fuerth.de .
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Seit dem 01. Oktober gelten
bei der FSB- Geschäftsstelle
in Coburg neue
Öffnungszeiten 
 
Montag – Mittwoch: 09.00 – 12.00 Uhr
und 13.00 – 15.00 Uhr 
Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00
– 17.00 Uhr 
Freitag: 09.00 – 14.00 Uhr

ChorDATE um 8 
 
Hi, hier sind Annedore und Mario. Wir sind
die Musiker im Team der Fränkischen
Chorjugend und wollen ein Date mit Euch! 
Gemeint seid Ihr - alle Menschen, die
einen Kinder- und/oder Jugendchor  leiten
und Lust habt, Euch mit uns zu treffen
und gemeinsam über Themen, die uns
bewegen, zu sprechen. 
Als erstes Thema haben wir -
überraschenderweise ;-) - das Thema
„Corona und Chor - wie gehts Euch so?“
gewählt. 
Habt ihr Lust, Euch mit uns und
untereinander auszutauschen? 
Dann meldet Euch unter
info@chorjugend-fsb.de bis Mittwoch, den
28.10. um 20 Uhr an, damit wir Euch
dann den entsprechenden Zoomlink
schicken können. 
 

mailto:info@chorjugend-fsb.de


Wir sehen uns am Donnerstag, 29.10. um
20 Uhr bei unserem ersten Date!

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 Sendinblue
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(nach der Fusion mit Newsletter2Go)
verwendet. Ihre Daten werden dabei an
die Sendinblue GmbH übermittelt.
Sendinblue ist dabei untersagt Ihre Daten
zu verkaufen und für andere Zwecke als
für den Versand unseres Newstickers zu
nutzen. Sendinblue ist ein zertifizierter
Anbieter, der nach den Anforderungen des
Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt
wurde. Weitere Informationen finden Sie
hier: https://de.sendinblue.com/informationen-
newsletter-empfaenger/?rtype=n2go 
 
Wenn Sie mit dem Versand über die
Sendinblue 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.
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