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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

1. Vorsitzender Thomas Zehmeister:
Choraktivitäten vs. Corona. Was tun?

Liebe Sangesschwestern,
liebe Sangesbrüder,
 
auch wir als Chorgemeinschaft blicken gerade erneut äußerst schwierigen
Zeiten entgegen. Corona ist wieder mit großer Wucht spürbar geworden. Die
Inzidenzwerte und Krankenhausbelegzahlen schießen durch die Decke.
 
Viele unserer Mitglieds-Chöre haben den Probenbetrieb bereits eingestellt und
schweren Herzens geplante Veranstaltungen und Auftritte abgesagt.
 
Als Vorsitzender unseres Sängerkreises habe ich mich ebenso der
Verantwortung zu stellen, wie es unsere Vorstände in den Chören bereits
vorgemacht haben. Mehrfach wurde ich in den letzten Sängergruppen-
Versammlungen nach unserer Haltung in dieser sich zuspitzenden
pandemischen Lage gefragt.
 
Weitersingen, oder wieder in den Ruhemodus schalten? Obwohl wir derzeit
noch offiziell mit „2G“ singen dürften, rate ich klar davon ab! Für mich steht
außer Frage, dass wir erneut dazu angehalten sind, unsere Kontakte auf das
unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Weiterhin alles zu tun, nur weil es
unter Umständen noch erlaubt wäre, führt uns nicht aus dieser Krise heraus.
 
Ich empfehle eindringlich, erneut den Präsenz-Probenbetrieb einzustellen und
geplante Veranstaltungen abzusagen. Es ist nicht auszudenken, wenn wir
damit leben müssten, dass eine unserer Sängerinnen oder Sänger, trotz aller
Sicherheitsvorkehrungen, trotz 2G, trotz Test, das Virus unbemerkt in die
Gemeinschaft tragen und damit andere in Gefahr bringen würde.
 
Bitte versucht soweit irgend möglich, wenigstens telefonisch oder über
Videokonferenzen Kontakt zueinander zu halten. Ein Online-Stammtisch kann
eine Möglichkeit sein, für sich dieses dunkle Kapitel in unserer Chorlandschaft
zu überbrücken. Dabei lassen sich auch alte Erinnerungsfotos austauschen
oder über Whatsapp-Gruppen verteilen.

Sollten Sie dennoch der Meinung sein, weiter Proben im Präsenzmodus
durchzuführen, empfehlen wir zusätzlich zu den derzeitigen Auflagen "2G 
Plus" (statt noch wie gefordert "2G") und wieder die erweiterten Abstände
zwischen den Singplätzen einzuhalten. Entsprechend hohe Lüftungsraten,
Desinfektion, FFP2-Masken sind u.a. weitere Grundvoraussetzungen. Bzgl.
Kulturveranstaltungen wurde gestern für Bayern angekündigt, dass 2G Plus ab
den 24.11.2021 verpflichtend wird, bei einer max. Auslastung von 25% der
Kapazitäten. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf ggf. selbst auf den
einschlägigen Plattformen bzgl. den konkreten Durchführungsbestimmungen.
Aber nochmal, überlegen Sie sich bitte gut, ob bei der derzeitigen
Pandemielage Präsenzaktivitäten wirklich sein müssen.
 
Ich wünsche uns allen viel Kraft! Euch und Euren Lieben eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit und ein deutlich sorgenfreieres Jahr 2022! Möge
wir alle gesund und singstark aus diesem erneuten Runterfahren
herauskommen! Bleibt gesund.
 
Euer
Thomas Zehmeister
Vorsitzender
Sängerkreises Fürth

Upgrade OVERSO 5.0 - Erinnerung

Im letzten "Newsticker November" sind wir auf den aktuellen Stand der
Umstellung und die dabei wichtigen Terminen eingegangen. Bitte lesen Sie
diesen bei Bedarf nochmals aufmerksam durch. Termine für
Schulungsangebote werden wir in Kürze online unterbreiten. Ehrungen über
die derzeitige OVERSO 4.0 dürfen letztmalig bis zum So. 21.11.2021 beantragt
werden. Und beachten Sie ferner, dass es zur OVERSO 5.0 komplett neue
Zugangsdaten geben wird.
Aus Gründen der Umstellung wird die Jahresbestandserfassung auf den
Zeitraum vom 17.01. - 28.02.2022 verschoben.

Fragen?

Sollten Fragen bestehen, dann wenden Sie sich an unseren
Geschäftsführer Frank Schneider.

In eigener Sache zum Newsticker

In letzter Zeit erreichen mich vermehrt allgemeine Fragen, welche - zum Teil
wiederholt - im Newsticker thematisiert wurden. Dabei geht es nicht um
gezielte Nachfragen oder Verständnisfragen, denn diese sind bei Bedarf
ausdrücklich erwünscht. Sondern es geht um allgemeine Fragen, wie z. B.
hinsichtlich Passwort zum FSB Mitgliederbereich, neue Zuschussanträge,
Hilfsprogramm Laienmusik (Antrag) usw.. Es drängt sich für mich damit
zunehmend der Eindruck auf, dass der Newsticker offenbar bei einigen
zumindest nicht aufmerksam genug gelesen wird. Wenn der Newsticker
weiterhin Sinn machen soll, bitten wir Sie, diesen stets aufmerksam zu sichten.
Ich gebe mir stets große Mühe, aus unterschiedlichen Informationskanälen die
Themen kompakt und verständlich zusammenzustellen. 

Bitte stellen Sie den Newsticker bedarfsorientiert auch weiteren Personen Ihres
Vereins zur Verfügung. Weiter unten beim Themenblock "Warum erhalte ich
diesen Newsticker?" können Sie den derzeitigen Verteilerkreis einsehen. 

Unter https://www.saengerkreis-fuerth.de/index.php/de/aktuelles stellen wir
zusätzlich und zeitnah auch die historischen Newsticker der letzten Zeit online
zur Verfügung.

Es geht überhaupt nicht darum, dass wir unsere bisherige Unterstützung und
Hilfe einschränken wollen (gerade jetzt in der volatilen Lage m. E. wichtiger
denn je). Sondern es geht darum, dass unser Angebot, wie der Newsticker,
auch ernst genommen wird. Ich sehe keine andere Möglichkeit als den
Newsticker und die Vielzahl an Informationen möglichst breit (derzeitige
Verteiler > 300)  zu streuen. Ein System der individuellen und jederzeit
sofortigen Auskunft à la "11883" zu bereits informierten Themen ist
ehrenamtlich nicht darstellbar.

Das sollte auch alles in Ihrem Interesse sein, denn bei verstrichenen
Förderfristen usw. können auch wir nichts mehr tun - und da geht es schnell
um dreistellige Beträge. Wir können es dann auch nicht verstehen, wenn als
Aussage kommt, dass man coronabedingt nicht mehr so oft das E-Mail-
Postfach prüft. Als Funktionsträger tragen wir gerade auch in diesen Zeiten
Verantwortung für unsere Organisation.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
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Frank Schneider
Geschäftsführer und stv. Vorsitzender
Sängerkreis Fürth

In aller Kürze

Der Fränkische Sängerbund hat seine für den 27.11.2021 geplante
Bundesversammlung aus Gründen des Infektionsschutzes abgesagt
und für den Frühjahr 2022 vorgesehen.

 
Die "Fachtagung Ehrenamt Musik" findet am 4. Dezember 2021
digital statt. Gerade für neue Funktionsträger ist dies eine gute
Möglichkeit, sich Grundlagenwissen in allen Bereichen der Vereinsarbeit
anzueignen. Mehr...

 
Stichwort Generalversammlung: Die Durchführung unter „2G“
kann natürlich Unverständnis und Verärgerung in den Reihen der
Mitglieder verursachen, so dass es verständlich ist und auch „erlaubt“
bleibt, die Durchführung der Generalversammlung auf einen späteren
Zeitpunkt zu verschieben. Dies ist legitimiert durch die Ihnen bereits
bekannten „Corona-Anwendungsbestimmungen für Vereine“, die zuletzt
verlängert wurden bis zum 31. August 2022.

 
Im Mitgliederbereich der FSB Homepage sind Zuschussanträge,
Vorlagen, usw. eingestellt. Hierzu benötigen Sie das Passwort fsb2021!

 
Beachten Sie, dass es infolge neuer Auflagen aus München seit dem 01.
Januar 2021 neue Zuschussanträge gibt, welche wiegesagt im
Mitgliederbereich der FSB Homepage zur Verfügung stehen. Sollten alte
Formulare verwendet werden, so erfolgt vom FSB eine unbearbeitete
Rücksendung.

 
Zum "Hilfsprogramm Laienmusik Bayern" verweisen wir auf die
Informationen im letzten Newsticker. Bitte legen Sie ein Augenmerk
darauf, dass Sie bis spätestes 31.12.2021 die förderfähigen Kosten in
den Büchern stehen haben, denn nur dann dürfen diese angesetzt
werden. 

 
Die Corona-Regelungen haben auf Grund der äußerst angespannten
Pandemielage immer kürzere Halbwertszeiten. Bitte bringen Sie sich
immer selbst auf den aktuellen Stand der Dinge. Z. B. https://fsb-
online.de , https://www.bayerischer-musikrat.de , https://www.corona-
katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php

"Wir singen." in den Händen von Christian Wulff

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Deutschen Chorverbandes in Fulda
konnte unser Geschäftsführer Frank Schneider - im Beisein unseres
Präsidenten Dr. Friedhelm Brusniak - dem DCV-Präsidenten Christian Wulff
Anfang November 2021 ein Exemplar unserer Liedertextsammlung
überreichen, welcher darin gleich interessiert blätterte. Derzeit sind bereits
1.500 Stück im Umlauf.
Sie haben Interesse an "Wir singen."? Dann melden Sie sich bei unserem
Geschäftsführer Frank Schneider. Unsere Mitgliedsvereine erhalten, sofern
noch nicht abgerufen, 10 Exemplare gratis. Ansonsten können diese zum
Selbstkostenpreis von 3,-- Euro pro Stück, zzgl. Versandkosten, erworben
werden. "Wir singen." eignet sich natürlich z.B. auch als Weihnachtsgeschenk.
:)

Hier geht es zur Leserprobe. Mehr...

SingBus light - Live-Stream aus Dietenhofen und
Weigenheim

Schweren Herzens wurde das geplante Event des SingBus in Gutenstetten
infolge der Pandemielage freiwillig abgesagt. Um die Enttäuschung bei den
Kindern zu lindern, wurde ein kleines nichtöffentliches und dezentrales
Ersatzprogramm innerhalb von wenigen Tagen auf die Beine gestellt. Die
Deutsche Chorjugend und unser Orga-Team waren hierzu sofort bereit.

So fand in Dietenhofen (Ohrwürmchen) und Weigenheim (Hohenlandsbergflöhe
und Hohenlandsberg Voices) ein Live-Stream Konzert statt, bei dem die
Chorkids ihr Programm und ihr Können digital auf Instagram live präsentieren
konnten (unter @deutschechorjugend auf Instagram abrufbar).

Aus Infektionsschutzgründen wurde die Showbühne und die Aktionsstände
nicht aufgebaut. Weiter erfolgte die Veranstaltung nichtöffentlich und im Freien.
Durch diese gewählte Form wurde die Besucherzahl und Dauer deutlich
reduziert.

Die Chöre überzeugten bei ihrem Auftritt eindrucksvoll und machten nicht nur
sich selbst, sondern alle Zuschauer (live und digital) glücklich. Die
Tourmanagerin Lisa Meier von der Deutschen Chorjugend überreichte am Ende
jedem Kind eine Überraschungstüte.

Der Sängerkreis Fürth dankt insbesondere Andrea Feghelm, Madeleine Lobig,
Sabine Schuband, Ralf Schuband und Frank Schneider für die intensive
Mitarbeit in den letzten Tagen, um diese "light-Version" zu stemmen. 

Alle Beteiligten waren sich einig, dass die äußerst gelungene Veranstaltung uns
in den kommenden schweren Wochen ein Stück weit tragen wird.

Des Weiteren muss es uns für die Zukunft gelingen, dass das Motto der
SingBus-Aktion "In jedem Ort ein Kinderchor" stärker in unserer DNA
verankert wird, denn nur so können wir unsere Zukunft sichern. Liebe
Vereinsverantwortliche, dass wäre doch gerade jetzt in der neuerlichen
Lockdown-Phase eine Aufgabe, sich damit stärker zu beschäftigen, wie
das konkret bei Ihnen vor Ort gelingen könnte. Unser
Präsidiumsmitglied Madeleine Lobig steht Ihnen für Hilfestellungen und
Anregungen per E-Mail unter chorjugend@saengerkreis-fuerth.de
gerne zur Verfügung.
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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, OVERSO-Benutzer und weitere Interessierte. 

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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