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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

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sängerinnen, liebe Sänger.

Euch allen ein gesundes neues Jahr und ein frisches Sängerherz!
 
„Wir singen.“ – so lautet bekanntlich der Titel unserer Liedertextsammlung, die
wir Anfang September 2020 der Öffentlichkeit vorstellen konnten. Natürlich
sollte „Wir singen.“ auch eine der Top-Antworten auf die Frage „Was macht Ihr
eigentlich in Euren Chören?“, sein. Leider war uns das gemeinsame Singen im
vergangenen Jahr, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt möglich. Genauso
vermissten wir gemeinsame Ehrenabende, Sängerfeste etc. schmerzlich.
Was wird uns das neue Jahr bringen? Vermutlich müssen wir davon ausgehen,
dass sich in den nächsten Monaten an der momentanen Situation noch wenig
ändern kann.

Natürlich wissen wir, dass auch viele unserer Mitglieder aufgrund
vorgeschrittenen Alters zu einer Risikogruppe zu zählen sind, die von den
unbestreitbaren Gefahren des Virus besonders gefährdet sind.
 
Ich sorge mich sehr um die Gesundheit unserer Sangesschwestern und
Sangesbrüder. Bitte passen Sie auf sich auf, auch wenn die gebotenen
Einschränkungen für viele harten Verzicht bedeuten mögen. Auch bin ich fest
davon überzeugt, dass die entsprechende Impfung gegen dieses
heimtückische Virus mittelfristig schützen und ein normales Leben wieder
ermöglichen wird. Ich bitte Sie eindringlich, nehmen Sie zu gegebener Zeit das
Impfangebot an, sobald für Sie die Möglichkeit besteht.
 
Krisen haben auch immer eine Chance geboten. Auch die Corona-Krise weckt
Hoffnung, dass sich unsere Mitmenschen auf das Wesentliche zurückbesinnen,
und deren Sehnsucht nach einer festen Gemeinschaft in Neueintritte in unsere
Mitglieds-Chöre münden kann. Viele, bisher kulturfernere Mitbürgerinnen und
Mitbürger machen sich für den Erhalt von Kultur stark. Bleibt doch die
Hoffnung, dass es nicht nur bei deren Worten bleibt, sondern diese sich
künftig auch aktiv für den Erhalt des unschätzbar hohen Kulturguts
Chorgesang einsetzen.
 
Deswegen bitte ich Sie: Werden Sie nicht müde für unsere Chöre zu werben
und, wenn wieder möglich, andere zu unseren Singstunden und Proben
herzlich aber fordernd einzuladen: „Wir singen - eintreten und mitmachen, das
ist die beste Unterstützung für unsere Chöre!“
 
Ferner bitte ich Sie, die aktuelle Lage bereits jetzt mit Zweckoptimismus zu
begegnen und Überlegungen für die Ausgestaltung des Restarts II in Ihren
Chor anzustellen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir, der Sängerkreis Fürth,
werden unsererseits ebenso in dieser Phase mit der gewohnten Intensität für
unsere Sängerbewegung einstehen.
 
In diesem Sinne freue ich mich auf ein baldiges Wiedersehen in Ihren Vereinen
und mit Ihren Chören.
 
Lasst uns zusammen zuversichtlich ins neue Jahr blicken. Alles Gute, bleiben
Sie gesund.
 
Euer Thomas Zehmeister
für den Sängerkreis Fürth

Achtung! Jahresbestandserfassung über OVERSO
endet zum 30.01.2021

Wie bereits im Newsticker Dezember 2020 informiert, läuft die diesjährige
Jahresbestandserfassung systembedingt leider etwas anders.

Aus Rückmeldungen wissen wir, dass bereits viele diese Aufgabe erledigt
haben. Sie noch nicht? Dann prüfen und ggf. aktualisieren Sie die Vereins- und
Chordaten am besten gleich, bevor es in Vergessenheit gerät.

Deshalb nachfolgend nochmal der Newsticker-Beitrag vom Dezember...

Was nun?
Bitte prüfen und ggf. aktualisieren Sie dennoch Ihre Vereins- und
Ensembledaten in OVERSO, auch wenn das bekannte rote Bestätigungsfenster
fehlt. Dieser Aktualisierungsdienst ist seit heute wieder problemlos möglich.
Infolge der Verzögerung, wurde für Sie der Bearbeitungszeitraum bis 30.
Januar 2021 verlängert.

Am 31. Januar 2021 wird die Systemsperre in OVERSO hinterlegt, sodass für
einige Tage keine Datenänderungen mehr möglich sind. In diesem Zeitraum
wird der Datenabzug für die Beitragserstellung 2021 vorgenommen. Insofern
sind die Ende Januar hinterlegten Daten verbindlich.

Der Fränkische Sängerbund bittet um Verständnis und bedankt sich für Ihre
Mitarbeit.

Bei weitergehenden Fragen steht Ihnen Frank Schneider zur Verfügung.

Hilfsprogramm für Laienmusik in 2021 neu aufgelegt

Für bestimmte Ausgaben vom 01.01. - 30.06.2021 ist erneut eine
Antragsstellung möglich. Die wesentlichen Fördervoraussetzungen sind
dieselben wie in 2020, bei dem 58% unserer Mitgliedsvereine einen Antrag
gestellt haben und somit innerhalb des Fränkischen Sängerbundes
überproportional stark gefördert wurden (siehe Newsticker November 2020).

Was sind die wesentlichen Änderungen zum Vorjahr?

Förderungszeitraum vom 01.01. - 30.06.2021
Bei Kosten für staatlich anerkannte Chorleiter müssen infolge der
Doppelförderung nur 220 Euro zum Abzug gebracht werden (in 2020
waren dies 880 Euro).
Unabhängig davon, ob die Kosten schon fix in den Büchern
stehen, darf der Antrag nur nach dem Förderzeitraum im Juli 2021
eingereicht werden. Anders wie im Programm 2020, kann damit auf die
gesonderte Verwendungsbestätigung verzichtet werden, was das
Verfahren etwas vereinfacht. Der Förderantrag wird Ihnen rechtzeitig
digital zur Verfügung gestellt. 

Der Bayerische Musikrat hat über nachfolgenden Link übersichtlich alles
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Wissenswerte in einem FAQ zusammengetragen. https://www.bayerischer-
musikrat.de/Foerderung/Hilfsprogramm%20Laienmusik%20Bayern%202021

Eine Förderquote von 90% und eine max. Förderung von 1.000 Euro zzgl. 500
Euro je weiteres gemeldetes Ensemble ist ein starkes Statement vom Freistaat
Bayern für unsere Chorbewegung. Nutzen Sie diese Unterstützung, um durch
diese Zeit zu kommen.

Fragen? Dann wenden Sie sich an unseren Geschäftsführer Frank Schneider.
Ferner ist angedacht, dass der Sängerkreis Fürth online über "zoom" im
Frühjahr eine Infoveranstaltung anbietet.

Verwendungsbestätigung jetzt einreichen!

Sie haben Mittel vom Hilfsprogramm Laienmusik 2020 in Bayern erhalten?
Dann senden Sie die Verwendungsbestätigung jetzt und bis spätestens 31.
März 2021 vollständig ausgefüllt und unterschrieben an den FSB
zurück. Andernfalls muss die Förderung zurückgegeben werden.

Das Formular wurde Ihnen zusammen mit dem "Zuwendungsschreiben" per
Post zugestellt - alternativ klicken Sie hier. Unaufgefordert müssen Sie keine
Einzelbelege einreichen.

Chorjugend des FSB beantwortet Fragen zur virtuellen
Mitgliederversammlung

Zum Jahreswechsel wurden die Corona-Maßnahmen noch einmal verschärft
und Mitgliederversammlungen werden auch in naher Zukunft vorerst nicht als
Präsenzveranstaltung stattfinden können. Aus diesem Grund hat der Referent
für rechtliche Fragen, Marcel Schmalz, zusammen mit Judith Reitelbach und
Franz Schindler von der Chorjugend des FSB, eine Versammlungsguideline
verfasst, die den rechtlichen Rahmen für virtuelle Mitgliederversammlungen
zusammenfasst, Hilfestellung für die Durchführung gibt und eine Toolbox
beinhaltet, um Demokratie und Partizipation in digitalen Räumen zu
gewährleisten.
Zu finden ist die Versammlungsguideline unter https://chorjugend-
fsb.de/rechtliches/ .

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 (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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