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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

FSB Beitragsrechnung 2021

Im Anhang dieses Newstickers befindet sich ein Schreiben vom Fränkischen
Sängerbund zum Thema Beitragsrechnung, mit der Bitte um Kenntnisnahme.

In dem Kontext der verfügbaren Finanzmittel verweisen wir ferner nochmal auf
das Hilfsprogramm für Laienmusik, welches für das 1. Halbjahr 2021 neu
aufgelegt wurde. Bitte machen Sie sich bereits jetzt Gedanken, für welche
konkreten Kosten (gemäß Richtlinie) die Förderung in Anspruch genommen
werden soll. Das Antragsformular (Antragsstellung im Juli) wird rechtzeitig zur
Verfügung gestellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem
Newsticker Januar 2021, welcher auf unserer Homepage unter "Aktuelles"
verfügbar ist.

Corona-Chorumfrage - bitte mitmachen

Gerne möchten wir Sie auf die Umfrage „Chormusik in Corona-Zeiten“
aufmerksam machen, die vom Carus-Verlag mitinitiiert wurde und von der
Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt durchgeführt wird. Mit dieser Studie soll
die Situation der Chöre während der Corona-Pandemie systematisch
untersucht werden. Schwerpunkt der Befragung sind Chöre im Amateur- und
semiprofessionellen Bereich. Die Umfrage richtet sich primär
an Chorleiter*innen, Chorvorstände und Chor-Verantwortliche und benötigt
etwa 15 Minuten. 

Je breiter die Basis dieser Studie ist, desto wirkungsvoller können ihre
Ergebnisse ausgewertet werden.

Weitere Informationen (u. a. ein Video) finden Sie auf der Homepage vom
Carus-Verlag. https://www.carus-verlag.com/chormusik-umfrage/

Hier geht es direkt zur Umfrage: https://www.soscisurvey.de/ChoCo2021/

Arbeitsgruppe für den Restart II der Bayerischen
Laienmusik etabliert

Hier geht es zur Pressemitteilung vom Bayerischen Musikrat.
https://www.bayerischer-musikrat.de/nachrichten/Arbeitsgruppe

Anmerkung Sängerkreis Fürth:
Bei der aktuellen Lage ist gegenwärtig ein verantwortungsvoller Start in
Anbetracht der derzeitigen Rahmenbedingungen, vor allen in Innenräumen,
schwer vorstellbar.
Dennoch ist es überaus wichtig, dass an den Voraussetzungen und den
verknüpften Bedingungen für den Restart II gearbeitet wird.
Eines ist ebenso klar, nämlich dass nur das großflächige Impfen unser
Chorleben in der geliebten Art wieder zurück bringt. Bis dorthin müssen wir
stark bleiben und jeder für sich überlegen, was alles für einen Wiedereinstieg
erforderlich ist. Bleiben wir kreativ, damit wir beim grünen Licht startklar sind.

Gesprächspartner für eine Filmdokumentation zur
gegenwärtigen Lage im Chorwesen gesucht

Chorleiter und Komponist Uwe Ungerer plant eine Dokumentation mit dem Titel
"Chor vs. Corona" und möchte dabei die gegenwärtige Situation beleuchten.
Hierzu werden Gesprächspartner wie Vereinsvorstände, Chorleiter usw.
gesucht. Seien Sie dabei, und helfen damit unserer Chorbewegung!
Weitere Informationen befinden sich im Anhang dieses Newstickers.

In aller Kürze

In seinem Sonder-Newsletter 03/2021 informiert der
Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. u.a. über das
Förderprogramm "Neustart Amateurmusik", welches mit rund 1
Millionen Euro ausgestattet ist.
Für weitere Informationen über dieses und andere Themen klicken Sie
hier...

Folgende Dokumente befinden sich für Sie im Anhang

fsb_brief_beitrag_2021
 

filmdokumentation_chor_corona

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
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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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