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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

Rundum-sorglos-Paket des Sängerkreises Fürth für
den Restart II

Tja, wir wissen zwar noch nicht, wann konkret (Inzidenz <100) und mit
welchen Auflagen versehen es wieder losgehen kann mit dem Chorbetrieb im
Präsenzmodus (siehe nächster Beitrag). Dennoch machen wir bereits heute ein
Angebot, da wir davon überzeugt sind, dass zunächst der Aufbau der
Singorgane in den ersten Proben wichtig sein wird.

Insofern bieten wir unseren Mitgliedsvereinen 35 Stimmbildungsseminare
direkt im eigenen Chor an. Was bedeutet das?

Sie nennen uns einen Wunschtermin und kümmern sich um die
Gegebenheiten vor Ort. Dabei können Sie sich gerne mit einem anderen
Chor zusammentun - ist jedoch kein Muss.
Unser Kreis-Chorleiter Ralf Schuband stimmt mit Ihnen die Details, wie
z.B. den konkreten Termin ab. 
Ein von uns in Auftrag gegebener ausgebildeter Stimmbildner/in kommt
in den Chor und führt über 2 Unterrichtseinheiten Übungen durch.
Wir übernehmen die Abwicklung der Zuschussanträge und tragen den
nötigen Eigenanteil, so dass das Seminar für den Verein kostenlos ist.
Dafür stellen wir insgesamt 3.500 Euro an Eigenmitteln des
Sängerkreises Fürth zur Verfügung.

Interesse? Dann seien Sie schnell und sichern sich bereits jetzt ein
Stimmbildungsseminar über das "Rundum-sorglos-Paket". Melden Sie
sich hierzu bei unserem Kreis-Chorleiter Ralf Schuband. Eine kurze E-Mail an
chorleiter@saengerkreis-fuerth.de genügt. Die konkrete Terminabstimmung
machen wir dann zu gegebener Zeit, auch unter Berücksichtigung der
behördlichen Auflagen.

Perspektive für Chorproben ab 21. Mai 2021

In der Kabinettssitzung des Bayerischen Ministerrats wurde am Montag
beschlossen, dass ab dem 21. Mai 2021 Proben für Laien- und
Amateurensembles in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen
7-Tage-Inzidenz <100 unter Einhaltung eines noch
bekanntzumachenden Rahmenhygienekonzepts wieder zulässig sind.

Dabei gelten folgende Bedingungen:

Im Freien sind Proben bis max. 20 Personen möglich.
In Innenräumen sind Proben bis max. 10 Personen möglich.

Die heute beschlossene Perspektive bezieht sich ausschließlich auf die
Probenarbeit. Bezüglich Auftritte gibt es keine Freigabe.

Jetzt gilt es abzuwarten, bis das neue Rahmenhygienekonzept aus
München vorliegt. Sobald dieses veröffentlicht wird, werden wir wieder
informieren. 

OVERSO - Es tut sich was

Bekanntermaßen ist die Entwicklungsarbeit und Fehlerbehebung in den letzten
beiden Jahren völlig zum Erliegen gekommen. Das wird sich nun aber wieder
ändern. Der Deutsche Chorverband hat Anfang diesen Jahres die Betreuung
der OVERSO an eine neue Entwicklungsfirma übertragen.
Obwohl die Aufgabe aus dem Stand heraus für den neuen Partner nicht gerade
einfach ist, verlaufen die ersten Monate der Zusammenarbeit vielversprechend.
Folgende Fehler, welche die "Benutzerrolle Verein" betreffen, sind nun behoben.

Die Vorschlagsberechnung für Ehrungen funktioniert zu 100 %
sowohl über das Eintrittsdatum, wie über die Pflege von Aktivzeiten beim
Mitglied. 
Über die Schnellsuche auf dem Dashboard können nun auch mit der
Eingabe von Namen Mitglieder gefunden werden.

In der ersten Maiwoche erfolgte die Installation des Korrekturpakets auf der
Produktivebene.

Wie geht es weiter?
Weitere Korrekturen werden in den folgenden Monaten noch erledigt (z. B. bei
der Jahresbestandserfassung). Daneben ist für voraussichtlich 2022
angedacht, einen Refresh mit Funktionserweiterungen und Anpassungen der
Oberfläche durchzuführen. 

Unser Geschäftsführer Frank Schneider steht vertretend für den Fränkischen
Sängerbund e.V. wie bisher im engen Kontakt mit dem Deutschen Chorverband
e.V. und dem neuen Programmentwickler.

Sängergruppe Neustadt/Aisch trauert um Paul Förster

Am Montag, 27. April 2021, verstarb im Alter von
90 Jahren, aber dennoch unerwartet unser
langjähriger Gruppen- und Ehrenchorleiter Paul
Förster. Mit Bestürzung und in tiefer Trauer müssen
wir von Paul Förster Abschied nehmen. Die Musik
erfüllte sein langes Leben. Paul Förster war unserer
Chorfamilie bis zu seinem Tod stets stark
verbunden.

Bereits im Alter von 18 Jahren trat er 1948 dem
Singverein 1843 Wilhelmsdorf bei. Er war nach dem
Krieg ein Mann der ersten Stunde für den
Neuanfang des Singvereins. Hierfür wurde er 2018
mit der Urkunde „70 Jahre Singen im Chor“
ausgezeichnet.
 
Seinem „Singverein“ blieb er bis zu seinem Tod treu. Im Verein übernahm er
bereits in jungen Jahren Führungsverantwortung. Fast 40 Jahre leitet er als
Chorleiter die Geschicke des Vereines. Das Engagement, sich für die
Allgemeinheit einzusetzen, zog sich durch sein ganzes Leben.
 
Paul wollte sich immer für die Musik engagieren. So war es für ihn eine
Selbstverständlichkeit, dass er sich auch bei der Sängergruppe Neustadt an
der Aisch aktiv einbrachte. Über 25 Jahre, von November 1988 bis Mai 2014,
führte er „seine“ Sängergruppe als Chorleiter an. Er meistere diese Aufgabe
immer mit vollem Einsatz und großer Hingabe. Jedes Jahr übernahm er mit viel
Engagement die musikalische Gestaltung der Frühlingskonzerte der
Sängergruppe. Hierfür bedanken wir uns an dieser Stelle noch ein letztes Mal
bei Herrn Paul Förster. Seit dem 24. Mai 2014 bis zu seinem Tod war Paul
Ehrenchorleiter in seiner Sängergruppe.
 
Paul Förster war auch im Sängerkreis Fürth aktiv und erhielt für seine
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Verdienste das Ehrenzeichen und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Ferner
war er im Chor der Chorleiter stimmkräftig aktiv, und hatte dort die Aufgabe
des Schatzmeisters inne.

Auch in seiner Zeit als Ehrenchorleiter beteiligte er sich noch weiter aktiv am
Geschehen in der Sängergruppe und besucht viele Konzerte, welche von den
jeweiligen Vereinen veranstaltet wurden. Den Vorstandsmitgliedern stand er
immer mit Rat und Tat zur Seite.
 
Durch sein offenes Wesen, seine gesellige Art und seine Offenheit für “Alles
Neue in der Musik“ war er in der Vorstandschaft und bei vielen Aktivitäten stets
eine Bereicherung. Wir werden seinen Humor und seine gesamte Ausstrahlung
sehr vermissen.
 
Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und den Angehörigen, sowie
seiner Lebensgefährtin.
 
Paul, wir werden Dich immer als Vorbild in guter Erinnerung behalten und in
unserem Herzen tragen.
 
Gerhard Eichner
1. Vorsitzender Sängergruppe
Neustadt an der Aisch
 
Thomas Zehmeister
1. Vorsitzender
Sängerkreis Fürth

Ergebnisse der BMCO Coronoa- Umfrage liegt vor

Vor geraumer Zeit haben wir Sie um die Mitwirkung bei einer Umfrage des
Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. zur gegenwärtigen Lage gebeten.
Nun liegen die Ergebnisse vor. Mehr...

Ebenso hat die katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Carusos-
Verlag im März 2021 über 4.400 Chöre aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz befragt, dessen Auswertung ebenso veröffentlicht wurde. Mehr...

Hilfsprogramm für Laienmusik 2021

Bekanntlich befinden wir uns aktuell im Kostenerfassungszeitraum, welcher das
1. Halbjahr 2021 umfasst. Der Antrag muss dann im Juli 2021 gestellt werden.
Ausführlich haben wir darüber im "Newsticker April" berichtet.

Ein ergänzender Hinweis: Sie bezahlen ihren Chorleiter üblicherweise in einer
Jahrespauschale im Dezember? Dann ist es bei einer erwünschten Förderung
wichtig, dass Sie bis spätestens 30. Juni 2021 die anteilige Vergütung für das
erste Halbjahr ihrem Chorleiter überweisen. Denn nur tatsächliche Ausgaben
der ersten sechs Monate im Jahr 2021 können gefördert werden.

Gerne verweisen wir auf die FAQs auf den Seiten vom Bayerischen
Musikrat. Dort sind weitere Informationen zusammengefasst sowie ein Muster
des Antrages. Der Antrag wird im Juni 2021 vom FSB zur Verfügung gestellt. 

Unsere eindringliche Empfehlung ist, vor der Tätigung von
Anschaffungen, die für eine Förderung vorgesehen sein sollen,
Rücksprache mit dem Geschäftsführer Frank Schneider des
Sängerkreises Fürth oder mit der Geschäftsstellenleiterin Susanne
Osmani des Fränkischen Sängerbundes e.V. zu halten, da die
Förderkriterien im Hilfsprogramm für Laienmusik 2021 eng gefasst sind.

Ferner informierte der Bayerische Musikrat in diesen Tagen, dass am 18. Mai
das Kabinett beraten wird, ob das Hilfsprogramm über den 30. Juni hinaus
verlängert werden soll.

In aller Kürze

Der Fränkische Sängerbund hat eine Reihe von interessanten
Onlineseminare aufgelegt. Mehr...

 
Das Chorzentrum Kloster Weißenohe bietet offene Chorproben mit
Jamulus an, um endlich wieder Chorklang zu ermöglichen. Ideal auch
für einzelne Sänger*innen, dessen Chor keine Onlineproben möglich
sind. Lesen Sie hierzu weiter im Anhang dieses Newstickers.

 
IMPULS - Das neue Förderprogramm für Amateurmusik im
ländlichen Raum im Rahmen des "Neustart Kultur". Anträge können
vom 01. - 31.05.2021 eingereicht werden. Mehr...

 
Der Sängerkreis Fürth wird bekanntlich in diesem Jahr seit 100 Jahren
bestehen. Die ursprünglichen Gedankengänge, dieses Jubiläum zu
begehen, wurden mangels Planbarkeit bereits im Frühjahr 2020
eingestellt. Ganz ohne Kulturangebot möchten wir dieses Jahr dennoch
nicht verstreichen lassen. Deshalb planen wir aktuell eine
kleine Konzertreihe mit Solisten. Wir beobachten die gegenwärtige
Situation weiter und sind bereits in Detailplanungen eingestiegen.
Demnächst werden wir darüber berichten.

 
Wie bereits im Newsticker März angekündigt, wurden vor kurzem mit
etwas aufschiebender Wirkung die Beitragsrechnungen des
Fränkischen Sängerbundes versendet. Wir bitten um zeitnahe
Überweisung, sofern keine Einzugsermächtigung erteilt wurde. In der
ersten in|takt Ausgabe dieses Jahres wurde auf Seite 10 berichtet, wie es
sich in Corona-Zeiten mit der Beitragserhebung im Allgemeinen verhält.

Folgende Dokumente befinden sich für Sie im Anhang

chorakademie_clickandsing_fest

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/?
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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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