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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

Jetzt können wir durchstarten!
(Pressemitteilung Bayerischer Musikrat, vom 13.09.2021)

„Jetzt können wir endlich durchstarten!“, freut sich Dr. Marcel Huber, Präsident
des Bayerischen Musikrates, über die deutlichen Erleichterungen für die
Laienmusikszene.
 
Kaum war die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
beschlossen, begann BMR-Präsident Dr. Marcel Huber bei Ministerpräsident Dr.
Markus Söder, bei Gesundheitsminister Klaus Holetschek, bei Kunstminister
Bernd Sibler und bei dem Chef der Staatskanzlei Dr. Florian Herrmann mit der
Abstimmung, welche konkreten Vorschriften ab sofort für Chöre und Orchester
in Bayern gelten sollen.
 
Die Antworten fielen eindeutig aus: „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass das
bayerische Brauchtum wieder ohne größere Einschränkungen gepflegt werden
kann und Laienmusik einen angemessenen Entfaltungsspielraum erhält“, so
Gesundheitsminister Klaus Holetschek.
Zusammenfassend gilt für Laien- und Amateurensembles bei einer Inzidenz
über 35 die 3G-Regel, Maske und Abstände fallen aber als Verpflichtung weg.
Proben können ab sofort unter diesen Bedingungen durchgeführt werden. Die
(erweiterten) Mindestabstände für Sänger und Bläser sind weggefallen.
 
1. Maskentragen und Einhaltung der Mindestabstände
Musikalische und kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles können
grundsätzlich ohne Maske und ohne zwingenden Mindestabstand durchgeführt
werden. Die (erweiterten) Mindestabstände für Sänger und Bläser bleiben zwar
als Empfehlung im Rahmenkonzept, sind aber nicht mehr verpflichtend.
Die sonst geltende Maskenpflicht gilt insbesondere nicht, soweit sie zu einer
Beeinträchtigung beim Singen, Musizieren oder der künstlerischen Darbietung
führt.
 
2. Geimpft – Genesen – Getestet (3G-Regelung)
Liegt die 7-Tage-Inzidenz im Gebietsbereich einer Kreisverwaltungsbehörde
über 35, so dürfen zu den Proben in geschlossenen Räumen nur noch
Personen zugelassen werden, die im Sinne des § 2 Nr. 2, 4, 6 der
SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet sind. Davon ausgenommen
sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag, Schülerinnen und Schüler, die
regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, und noch
nicht eingeschulte Kinder. Der Vereinsverantwortliche ist zur Überprüfung der
vorzulegenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweise verpflichtet. Das muss
auch dokumentiert werden.
Die Teilnehmer sollten vorab auf geeignete Weise (z.B. durch Email oder bei der
Einladung zu Proben) auf die Notwendigkeit zur Vorlage eines Testnachweises
oder einer Testung vor Ort unter Aufsicht des Vereinsverantwortlichen
hingewiesen werden.
Wir empfehlen, sich das „geimpft-Datum“ und „genesen-Datum“ zu vermerken,
dann muss der Nachweis nicht bei jeder Probe erneut erfolgen, sondern erst
wenn der Zeitraum abläuft.
Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort
unter Aufsicht des Vereinsverantwortlichen oder einer vom Verantwortlichen
beauftragten Person durchgeführt oder überwacht werden. Die Kosten für die
Tests - sofern sie vom Verein angeschafft wurden - können über das
Vereinshilfsprogramm (Antragsstellung: 1.1. – 31.1.2022) gefördert werden.
 
3. Lüftung
Da beim Singen und Spielen von Blasinstrumenten nachweislich vermehrt
Aerosole freigesetzt werden, soll auf eine ausreichende Belüftung
(Querlüftung) in geschlossenen Räumen geachtet werden.

4. Infektionsschutzkonzept
Die für die Durchführung der Probe Verantwortlichen erstellen ein speziell auf
den Probenbetrieb abgestimmtes Schutz- und Hygienekonzept unter
Berücksichtigung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und unter Beachtung der
geltenden Rechtslage, das auf Verlangen der zuständigen
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen ist.
Wichtig ist, dass die Chöre und Orchester proben können.
 

Rahmenkonzept für Proben in den Bereichen Laienmusik und
Amateurtheater (konsolidierte Lesefassung vom 14.09.2021)

 
Mustervorlage Hygienekonzept

 
Vorlage Testnachweis

 
Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen

 
Mitteilung Staatsminister Bernd Sibler (14.09.2021)

Anmerkung Sängerkreis Fürth:

Die Staatsregierung eröffnet den Vereinen nun einen Ermessensspielraum. Das
heißen wir grundsätzlich für gut. Gehen Sie damit jedoch verantwortungsvoll
um. Unsere Empfehlung ist, auch die Meinungen der Chormitglieder zu
berücksichtigen. Nicht jeder wird sich gleich wohlfühlen, wenn eine Sitzordnung
wie vor Corona umgesetzt werden würde. Im Rahmen der staatlichen Vorgaben
sind ja interne Anpassungen jederzeit möglich ("step-by-step").
Vernachlässigen Sie bitte auf keinen Fall ausreichende Luftqualität, Desinfektion
und die 3G-Regeln.
Wir sind überzeugt, dass die Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen nun
so sein sollten, dass in der Breite die Probenarbeit wieder aufgenommen
werden kann. Wir wünschen Ihnen dabei viel Freude und einen guten Ton.

Konzertreihe "Wir feiern." 

An den letzten beiden Wochenenden fanden die  Konzerte drei und vier anl.
unseres 100-jährigen Jubiläums statt. Christian Glowatzki und Carmen
Neumann haben diesem Anlass wunderbare Klänge hinzugefügt. 

Wir danken den Helfern, Unterstützern, Spendern, Solisten, örtlichen
Kirchengemeinden und Besuchern, welche in der Gesamtheit dazu beigetragen
haben, das Jubiläum auf eine etwas andere Weise zu begehen.

Bilder aus Weigenheim und Emskirchen...

 

https://amxe.net/lflok15v-vzj7dy7k-ch0ut10n-j82
https://amxe.net/lflok15v-vzj7dy7k-g87oaowy-haw
https://amxe.net/lflok15v-vzj7dy7k-iq8b1fqe-1c9l
https://amxe.net/lflok15v-vzj7dy7k-m2jwrodv-1b57
https://amxe.net/lflok15v-vzj7dy7k-pxp58jxu-1adu
https://amxe.net/lflok15v-vzj7dy7k-s3mlrkuu-42h
https://amxe.net/lflok15v-vzj7dy7k-y5mlu7pf-r9z
https://amxe.net/lflok15v-vzj7dy7k-4mvr3ml2-lx3


Terminsache Zuschussanträge

Der Zuschussantrag "Staatlich anerkannte Ensembleleitung" ist bis
spätestens 31.10.2021 beim FSB in Coburg einzureichen. Mehr...

Bzgl. "Hilfsprogramm Laienmusik Bayern 2021" verweisen wir nochmals
auf unseren Newsticker vom August. Derzeit ist praktisch der
Kostenerfassungszeitraum (01.01. - 31.12.2021). Der Antrag selbst wird im
Dezember zur Verfügung gestellt und muss dann rückwirkend im Januar 2022
für das Jahr 2021 gestellt werden. 
Nutzen Sie bei Bedarf die Möglichkeit z. B. ein Instrument (ohne Zubehör)
anzuschaffen, bei bis zu 90% Förderung. Weitere Informationen befinden sich
auch auf der FSB-Homepage im Mitgliederbereich. 

Das Passwort für den Mitgliederbereich auf der FSB-Homepage
lautet fsb2021! .

OVERSO 5.0 verzögert sich

Die im letzten Newsticker angekündigte Umstellung auf OVERSO 5.0 wird um
zwei Monate verschoben, um in dieser Zeit noch Schulungsunterlagen usw.
erstellen zu können.

Die Empfehlung, alle noch in 2021 benötigten Urkunden kurzfristig im
September über die bisherige Oberfläche zu beantragen, gilt weiterhin.
 

3. Oktober – Deutschland singt

Deutschlandweit gemeinsam singen und zusammenfinden: Weltoffen, vielfältig
und vielstimmig

Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ lädt auch 2021 wieder alle
Generationen und Kulturen zum offenen Singen und Feiern in allen Städten
und Dörfern ein. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Dr.
Wolfgang Schäuble, dem Präsidenten des Deutschen Bundestages. Der
Bundesmusikverband unterstützt die deutschlandweite Musikaktion, um nach
der langen pandemiebedingten Unterbrechung ein Signal für einen Neustart
gemeinsamen Musizierens zu senden: Gemeinsam Singen und wieder
zusammenfinden. Weltoffen, vielfältig und vielstimmig. Alle können sich
beteiligen! Mehr Infos.
 

Imagekampagne Laienmusik

Der Bayerische Musikrat schaltet derzeit Werbeanzeigen auf den sozialen
Medien, um den Restart zu unterstützen.

Je nach Resonanz der einzelnen Posts, werden mit der Zeit manche aus der
Werbung genommen.

Über nachfolgenden Links gelangen Sie zu den Vorlagen.

https://www.facebook.com/108574644606236/posts/241550881308611
https://www.facebook.com/108574644606236/posts/241551531308546
https://www.facebook.com/108574644606236/posts/241549867975379
https://www.facebook.com/108574644606236/posts/241549267975439
https://www.facebook.com/108574644606236/posts/241468857983480
https://www.facebook.com/108574644606236/posts/241459111317788
https://www.facebook.com/108574644606236/posts/241460674650965
https://www.facebook.com/108574644606236/posts/241315327998833
https://www.facebook.com/108574644606236/posts/241580361305663
https://www.facebook.com/108574644606236/posts/241580771305622
https://www.facebook.com/108574644606236/posts/241581227972243
 

Filmdokumentation "Chor vs Corona" ist Online

Eine beeindruckende Dokumentation ist nun fertiggestellt. Dabei kamen auch
Verantwortliche unserer Mitgliedsvereine und wir selbst zu Wort. Herrn
Ungerer ist bzgl. der Aufarbeitung bzw. Darstellung unseres geliebten Hobbys
zu der misslichen Lage unter Corona ein großes Lob auszusprechen.

Liebe Freunde und Förderer der Chormusik!
Endlich auf Youtube! Meine Filmdokumentation "Chor vs Corona". Und darum
geht es:
"2014 wurde die Chormusik in deutschen Amateurchören von der deutschen
UNESCO zum „Immateriellen Kulturerbe“ gekürt. Was der Gesellschaft und der
Politik dieses Kulturerbe letztlich wert ist und wie die Vereine, Vorstände,
ChorleiterInnen und SängerInnen mit der Situation umgehen, möchte diese
filmische Dokumentation nachspüren.
Trotz zwischenzeitlicher Lockerungen war und ist es den Laienchören noch
immer kaum möglich, ihrem soziokulturellen Auftrag, ihrer Leidenschaft und
ihrem Hobby, dem gemeinsamen Singen, in gewohnter und engagierter Weise
nachzukommen. Und ein Ende dieser Durststrecke ist trotz dem
Hoffnungsschimmer Impfung womöglich noch in weiter Ferne.
Das Ziel dieser Dokumentation mit dem Titel „Chor vs Corona“ soll sein, auf die
Situation des Chorgesangs am Beispiel einiger Chöre des Fränkischen
Sängerbundes hinzuweisen. Gleichzeitig soll auf die Bedeutung des
Chorgesangs aufmerksam gemacht sowie das Bewusstsein dafür geschärft
werden, was es heißt, wenn das Leben in den Vereinen plötzlich und dauerhaft
zum Stillstand kommt und mangelnde Perspektiven die Existenz vieler Chöre
bedrohen."
Das Projekt hat mich ein halbes Jahr lang beschäftigt. Im Frühjahr 2021 bis
zum Sommer habe ich Vereinsvorstände, Chormitglieder und Funktionäre zum
Thema "Chor und Corona" interviewt. Nun ist das Ergebnis als Dokumentation
in Spielfilmlänge auf Youtube abrufbar. https://youtu.be/ogmxHtKI_yM
(Für HD-Bildqualität auf das Rädchen am unteren Bildrand klicken und die
bestmögliche Bildqualität auswählen).
Das 6-stündige Videomaterial auf Spielfilmlänge herunter zu kürzen war wirklich
eine Herausforderung für mich. Ich habe versucht, die Beiträge so
auszuwählen, dass es repräsentativ für alle Chöre ist und hoffe, dass mir das
gelungen ist. Wichtig war mir auch, den Film trotz meiner "unprofessionellen"
Möglichkeiten und mit einfachsten Mitteln einen interessanten und spannenden
filmischen Beitrag zu erstellen, der (hoffentlich) nicht langweilig wird und der
vor allem zum Nachdenken und Diskutieren anregen soll.
Ich möchte mich bei allen Mitwirkenden bedanken dafür, dass sie mein Projekt
so toll unterstützt habt. Ein besonderer Dank an dieser Stelle auch an Clemens
Nicol von BR24, der mir den Text zum "Immateriellen Kulturerbe"
eingesprochen hat sowie an Prof. Dr. Friedhelm Brusniak, dem Präsidenten des
Fränkischen Sängerbundes, für seinen Beitrag zu meinem Film.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mit dem Film einen Beitrag leisten kann,
das Thema Chorsingen auch ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, denen
die Brisanz dieser Thematik bisher vielleicht nicht so klar oder bekannt war.
Das teilen des Youtube-Links sowie anderweitige Verbreitung ist erwünscht!
Liebe Grüße, Uwe Ungerer
Chorleiter & Chordirektor BDC

Hier geht es zum Film auf YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ogmxHtKI_yM

Folgende Dokumente befinden sich für Sie im Anhang

- / -

 

https://amxe.net/lflok15v-vzj7dy7k-8hyqqu37-b1
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https://amxe.net/lflok15v-vzj7dy7k-pxokgkj6-139l


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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