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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

"Lockdown light", und was
sonst so? 
 
Seit Anfang November befinden wir uns
nun im sogenannten "Lockdown light".
Für unsere Chorbewegung gibt es damit
keinen Unterschied zum Frühjahr, da im
kulturellen Laienbereich nunmehr die
allgemeinen Kontaktbeschränkungen des
§ 3 Abs. 1 der 8. BayIfSMV (d.h.
Zusammenkunft im öffentlichen Raum
mit maximal 10 Personen aus zwei
Hausständen) gelten und somit faktisch
Präsenzproben mit dem Chor untersagt
sind. (Anmerkung: Aktuell besteht die
Empfehlung, nur noch einen weiteren
festen Hausstand zu treffen.) 
 
Unabhängig von den gesetzlichen
Bestimmungen wäre eine andere
Einschätzung über die Erfordernis der
neuerlichen Chorpause wenig
verantwortungsvoll. Dass diese jedoch so
rasch notwendig wurde, war im
September und in den ersten
Oktoberwochen nicht zu erwarten. Wenn
wir nun realistisch die aktuelle
Pandemielage bewerten, wird es sicherlich
noch deutlich über den Jahreswechsel
hinaus dauern, bis wir ggf. wieder in der
Chorgemeinschaft singen dürfen bzw.
können. 

https://newslettertogo.com/lflok15v-jgkzywea-v73zz2qa-rcr


 
Schöpfen wir in dieser bedauerlich
kulturarmen Zeit Kraft und Ideen, wie der
Restart II gestaltet werden kann. Des
Weiteren ist in der Vergangenheit
sicherlich das eine oder andere liegen
geblieben, was sich jetzt umsetzen lässt. 
 
Beispiel gefällig? Sie wollten schon immer
einen Kinder- oder Jugendchor gründen?
Wieso nicht in 2021? Sprechen Sie
unseren Kreis-Chorleiter Ralf Schuband
an. Gerade mit der Aktion
"Kinderchorland Deutschland" und
unserer "Heinz-Bruder-Stiftung" gibt es
tolle Unterstützungsmöglichkeiten. 
 
Das Präsidium des Sängerkreises Fürth
hat unlängst seine Sitzung digital
abgehalten und sich dabei zum geplanten
neuen Erscheinungsbild des Fränkischen
Sängerbundes positioniert. Weiter wurde
u. a. über den SingBus beraten, welcher
im Juni 2021 bei uns Station machen
wird. das Hilfsprogramm, unser
Liedertextbuch "Wir singen." und die
Öffentlichkeitsarbeit des Sängerkreises
Fürth wurden ebenso thematisiert. 
 
Bleiben wir hoffnungsvoll, ideenreich und
unserem Hobby treu verbunden. 
 
Frank Schneider 
stv. Vorsitzender und Geschäftsführer 
Sängerkreis Fürth

Jahresbestandserfassung
2020 steht vor der Tür 
 
Vom 11.12.2020 - 13.01.2021 findet
die nächste digitale
Jahresbestandserfassung über OVERSO
statt. Daran ändert auch die gegenwärtige
schwierige Lage infolge Corona nichts.
Wer bereits jetzt die Daten in OVERSO
aktualisiert, muss im vorgenannten
Zeitraum nur noch die Daten bestätigen.
Es wäre eine große Hilfe für die
Verantwortlichen im weitgehend
ehrenamtlich organisierten Verband, wenn
Sie zeitnah ohne weitere Erinnerung diese
Aufgabe erledigen. 
 
Weitere Informationen (wird in Kürze
aktualisiert) und die Schulungsunterlage
finden Sie unter http://www.fsb-
online.de/service/overso.html 
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Bei weitergehende Fragen steht Ihnen
Frank Schneider zur Verfügung.

Hilfsprogramm für
Laienmusik in Bayern -
Gegenwart und Ausblick auf
2021  
 
Mit großer Kraftanstrengung haben wir es
geschafft, 58% unser Mitgliedsvereine im
Sängerkreis Fürth von dem
Förderprogramm des Freistaates Bayern
zu überzeugen. Sowohl absolut wie
prozentual liegen wir damit innerhalb des
Landesverbandes FSB (im Schnitt nur
36%) an der Spitze. 
 
Falls Sie fiktive Kosten für die
verbleibende Zeit bis Jahresende
angesetzt haben, ist es nun wichtig, dass
diese auch in reale Ausgaben umgesetzt
werden. Ansonsten sind Sie im
kommenden Jahr anteilig zur
Rückerstattung verpflichtet. Der
neuerliche Lockdown ändert daran nichts.
Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte
kurzfristig an unseren Geschäftsführer
Frank Schneider. 
 
Die meisten Vereine werden mittlerweile
den Zuschuss schon erhalten haben,
sofern die Antragsstellung bis Mitte
Oktober erfolgte. Zusätzlich erfolgte per
Post die Übermittlung vom
"Zuwendungsschreiben". Bitte übersehen
Sie es nun nicht, zwischen dem 01.01.
und 31.03.2021 (nicht vorher!) die dort
beigefügte "Verwendungsbestätigung"
vollständig ausgefüllt und unterschrieben
an den FSB zurück zu senden, ansonsten
müssten Sie ebenfalls den Zuschuss
wieder zurück erstatten. 
 
Ende Oktober 2020 hat das bayerische
Kabinett beschlossen, dass für 2021 das
Förderprogram für den Zeitraum vom
01.01. - 30.06.2021 neu aufgelegt
werden soll. Die genaue Ausgestaltung
des Programms und des Antrags wird
festgelegt, sofern die Erfahrungen aus
dem diesjährigen Programm ausgewertet
wurden. Dies ist ein tolles Statement für
unser wankelndes Kulturgut "Chormusik".

"Wir singen." verbindet 
 
Deutlich über 1.000 Exemplare unserer

mailto:frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de
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Liedertextsammlung sind bereits im
Umlauf. Dass unser Büchlein zusätzlich
den Charakter des Miteinander-
Verbunden-Bleibens erhält, hätten wir zu
Beginn nie gedacht. Jedoch nun um so
schöner.  
Unlängst hat unser Kreis-Chorleiter Ralf
Schuband an den 1. Vorsitzenden
Reinhard Hielscher vom "Gesangverein
Volks-Chor 1922 Bad Windsheim e.V.",
neben den 10 Gratisexemplaren, weitere
Ausgaben von "Wir singen." für 3,-- Euro
pro Stück übergeben. Sicherlich eine
schöne Idee, den SängerInnen zu
Weihnachten ein Heft zu schenken. 
Gratisexemplare schon gesichert? Für
weitere Informationen hier.

#zusammenSINGENzurWEIHNACHT
 
Weihnachten steht vor der Tür. Lasst es
unter diesen besonderen Bedingungen
einmalig werden, mit dem Besten was uns
gegeben ist, unserer Stimme, dabei zu
sein beim größten virtuellen
Weihnachtschor. "O du fröhliche" und
"Stille Nacht" warten auf dich. 
 
Nach #zusammenSINGENwirSTÄRKER im
Frühjahr, heißt es nun
#zusammenSINGENzurWEIHNACHT . 
 
Unter Federführung der Deutschen
Chorjugend machen verschiedene
Projektpartner die tolle Aktion möglich, so
auch unsere Chorjugend des Fränkischen
Sängerbundes.  
 
Noten, Übematerialien und weitere
Informationen stehen unter
www.zusammensingenzurweihnacht.de
bereit. 
 
Einsendeschluss ist am 29. November
2020.
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Interessante Fortbildungen
im World Wide Web 
 

Die Deutsche Chorjugend bietet
eine Vielzahl von interessanten
Online-Seminaren, speziell zur
Unterstützung während der
Pandemie, kostenfrei an. Weitere
Informationen & Anmeldung

 

Der Bayerische Musikrat hat die
Fachtagung Ehrenamt Musik am
28. November 2020 mit
interessanten Vorträgen ins Netz
verlegt. Weitere Informationen &
Anmeldung

 

ChorOnline-Workshop „How to
digitale Weihnachtsfeier“ lautet der
kostenlose Onlineworkshop der
Chorjugend im FSB, welcher am
29.11.2020 um 17 Uhr stattfindet.
Dabei werden Tipps gegeben, wie
eine digitale Weihnachtsfeier
gestaltet werden kann. Anmeldung
bis 26.11.2020 erforderlich. Weitere
Information & Anmeldung

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,

https://newslettertogo.com/lflok15v-jgkzywea-mq7z5eoj-15z2
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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
(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...

mailto:frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de
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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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