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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

Weihnachtswünsche unseres Kreis-Chorleiters

Liebe Sängerinnen und Sänger,
liebe Chorleiterinnen und Chorleiter,
liebe Vorstandsmitglieder.

Dürfen wir endlich wieder „jauchzen und frohlocken“?

Leider nein. Denn auch in diesem Jahr können wir von einem Weihnachten „wie
vorher“ nur träumen. Der neuerliche Anstieg der Corona-Pandemiezahlen
besorgt uns alle. Wir alle beobachten die Entwicklungen mit großer
Anspannung und stecken fest – zwischen dem Heute und dem Morgen.

Nun geht wieder ein ,,verrücktes Jahr" zu Ende.

Ich glaube keiner hat vor einem Jahr geahnt, dass wir Weihnachten 2021
immer noch voll in der Coronakriese stecken. Im Spätsommer hofften viele,
dass es nun, Gott sei Dank, besser wird und planten schöne
Weihnachtskonzerte. Aber leider hat uns Corona wieder einmal gezeigt, wie
klein wir Menschen sind.

Es wird ruhig, leider zu ruhig. Unsere Stimmen verstummen in der
Öffentlichkeit, keine Weihnachtskonzerte, kein öffentliches Chorleben mehr.
Eine stille Adventszeit, ein stilles Weihnachtsfest und ein stiller Jahresausklang.

Am 4. Dezember hatte unserer Sängerkreis sein 100. Gründungsjahr und wir
konnten kleine Geschenke anbieten. Die Konzertreihe ,,Wir feiern“, mit Solisten
aus unserer Region, verteilt über vier verschiedenen Kirchen des Sängerkreises
Fürth, unsere Liedertextsammlung ,,Wir singen“ die sehr gut angenommen
wurde und wird. Ebenfalls das beliebte ,,rundum sorglos“-
Stimmbildungsangebot. Der SingBus, der Deutschen Chorjugend besuchte
unsere Kleinsten in Dietenhofen und Weigenheim.

Nun ist bald Weihnachten, singt unsere schönen Weihnachtslieder zu Hause im
Familienkreis, holt Eure Musikinstrumente raus und lasst die Hausmusik hell
erklingen. Wollen wir gemeinsam, für ein besseres Jahr 2022 beten.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen, deshalb umso mehr, auch im
Namen des gesamten Präsidiums des Sängerkreises Fürth, schöne und
friedliche Weihnachten.

Euer

Ralf Schuband
Kreis-Chorleiter Sängerkreis Fürth                              

Hilfsprogramm Laienmusik Bayern 2021
Info zum Förderantrag

Zum 31.12.2021 endet der Kostenerfassungszeitraum des diesjährigen
Hilfsprogramms. Achten Sie bitte darauf, dass bis zum Jahresende alle
förderfähigen Kosten fix in den Büchern stehen, denn nur diese werden
anerkannt. Weitere Informationen sind den vorhergehenden Newstickern, oder
den Internetseiten des Fränkischen Sängerbundes und des Bayerischen
Musikrates zu entnehmen.

Der Antrag ist ausschließlich und zwingend im Januar 2022 für 2021
einzureichen. Aus diesem Grund wird das Antragsformular erst nach dem
Jahreswechsel zur Verfügung gestellt! Dieses finden Sie zu gegebener Zeit
auf der Homepage des FSB im Mitgliederbereich. Über den Newsticker werden
wir die Vorlage dann ebenfalls zur Verfügung stellen.

OVERSO 5.0 ist Online
Startschwierigkeiten mit den Zugangsdaten

Am 1. Dezember haben die OVERSO-Benutzer eine E-Mail mit den neuen
Zugangsdaten erhalten. Leider musste am Folgetag die OVERSO nochmal
zurückgesetzt werden, sodass am Abend des 2. Dezember neue
Zugangsdaten per E-Mail versendet wurden. Vielerorts wurde diese leider als
Spam eingestuft, sodass die Nachricht nicht angekommen ist.

Insofern die große Bitte, falls noch nicht erledigt, sich bereits jetzt in der
OVERSO mit den Zugangsdaten vom 02.12.2021 anzumelden. Sollte diese
E-Mail bei Ihnen nicht angekommen sein, dann können Sie sich über die
"Kennwort -Vergessen - Funktion" mit dem Benutzernamen vom 01.12.
(Benutzername = E-Mail-Adresse - nicht mehr die Vereinsnummer!!!) ein
neues Kennwort innerhalb von wenigen Sekunden selbst generieren lassen.
Sollte es trotzdem Probleme geben, dann wenden Sie sich bitte an unseren
Geschäftsführer Frank Schneider per E-Mail. 

Machen Sie sich nach erfolgreicher Anmeldung gerne mit der neuen Oberfläche
vertraut. Eine gut strukturierte Hilfe gibt Ihnen ebenso Unterstützung, wie
mehrere kleine Tutorials (Videos).

Dennoch bitten wir Sie, zunächst die Möglichkeit einer Schulung
anzunehmen, um bestvorbereitet die Anwendung zu verstehen. Denn
die OVERSO 5.0 verfügt über eine grundlegend andere Logik wie die
der Vorgänger-Version. Insofern raten wir vor auf "einfach mal drauf
losklicken" ab. Bzgl. Seminare - siehe nachfolgender Beitrag.

In den nächsten Tagen sind ein paar Fehlerbehebungen und Optimierungen zur
Installation vorgesehen, sodass mit der ersten Schulung ein stabiles System
bestehen sollte.

OVERSO 5.0 - Schulungsanmeldung bis 31.12.2021

In dieser Woche hat der FSB an alle Vereinsadministratoren und an die PA-
Adresse des Vereins eine E-Mail mit einem Online-Schulungsangebot
versendet. Unsere eindringlich Bitte, nutzen Sie die Unterstützungsmöglichkeit
und nehmen an dem ZOOM-Termin teil. Insgesamt begleiten wir im Fränkischen
Sängerbund 1.200 Vereine beim Umstieg. Sie werden verstehen, dass wir in
dieser Größenordnung keine Einzelberatungen zu den Basics durchführen
können. Das übersteigt die ehrenamtlichen Möglichkeiten bei weitem. Des
Weiteren lässt die Pandemie keine Präsenztermine zu.

Der Sängerkreis Fürth unterbreitet zusammen mit dem Sängerkreis Hersbruck
und Oberpfälzer Jura an drei Terminen ihren Mitgliedsvereinen ein
Seminarangebot. Hierfür sind Termine am 06.01.2022, 14.01.2022 und am
23.01.2022 vorgesehen. Diese Schulungen wird unser Geschäftsführer Frank
Schneider halten, welcher seit Monaten stark mit dieser Einführung betraut ist.
Anmeldungen sind ausschließlich über das Anmeldeformular (siehe
Anhang) an Frau Elisabeth Hensel per E-Mail zu richten. Bei Bedarf können
gerne zwei Teilnehmer je Verein sich anmelden (jeweils mit eigenem
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Anmeldeformular). Die Zugangsdaten zum Seminar erhalten Sie wenige Tage
vorher.

Zur Teilnahme benötigen Sie mindestens einen PC mit Bildschirm und
Internetanschluss. Kamera und Lautsprecher sind nicht unbedingt erforderlich.
Sie können auch mit PC und Telefon teilnehmen. Mit den Zugangsdaten
erhalten Sie eine detaillierte Anleitung zur Teilnahme per ZOOM.

Sollten die vorgenannten "Vorrang-Termine" für Sie nicht passen, dann können
Sie sich bei den Schulungsangeboten eines anderen Sängerkreises anmelden,
sofern noch Plätze frei sind. Bei insgesamt 17 Terminen sollte somit für jeden
ein Zeitfenster von drei Stunden zu finden sein.

Bitte beachten Sie, dass der grundsätzliche Anmeldeschluss für alle
Seminare bereits der 31.12.2021 ist.  Danach eingehende Anmeldungen
sollten die Ausnahme darstellen und müssen dann aber spätestens fünf Tage
vor dem jeweiligen Seminar erfolgen. Eine Teilnahmegarantie kann hierfür
jedoch nicht mehr zugesagt werden. Insofern helfen Sie uns mit einer
rechtzeitigen Anmeldung damit, den Rollout bestmöglich zu organisieren, denn
alle Beteiligten bringen sich seit Wochen in die Vorbereitungen in hohen Maße
ehrenamtlich ein.

Die diesjährige Bestandserfassung findet vom 17. Januar - 28. Februar
2022 statt. Selbst nach dem letzten Schulungstermin verbleibt noch
ausreichend Zeit, diese erfolgreich durchzuführen.

Sollten weitergehende Fragen zur OVERSO 5.0 bestehen, wenden Sie sich bitte
per E-Mail ausschließlich an unseren Geschäftsführer Frank Schneider (nicht an
den FSB oder DCV-Support).

Wir danken für Ihr Verständnis. Gemeinsam werden wir diesen Umstieg
schaffen, welcher leider alternativlos ist.

In aller Kürze

Nach Mitteilung von Kunstminister Sibler, wird das  "Hilfsprogramm
Laienmusik Bayern" für das 1. Quartal 2022 nochmal neu aufgelegt.

 
Förderprogramm IMPULS zur Unterstützung von Amateurmusik in
ländlichen Räumen. Neues Antragsverfahren ab 15. Januar 2022.

Wer wird gefördert? 
Antragsberechtigung: Amateurmusikensembles aus dt.
Kommunen von max. 20.000 Einwohner*innen mit
regelmäßiger Aktivität in den letzten Jahren. Pro Antragsteller
wird maximal ein Antrag aus diesem Programm bewilligt.
Eigenanteil: 10 % der Antragssumme, ehrenamtliche Arbeit
darf einberechnet werden.
Förderhöhe: 2.500 – 15.000 €
Förderfähig: z.B. Honorare, Sachausgaben sowie
Weiterbildungen. 

Weitere Informationen, auch zu den Anmeldemöglichkeit der
digitalen Infoveranstaltungen am 18.01.2022 und am 03.02.2022,
unter https://bundesmusikverband.de/impuls/
 

Mit „Musik für alle!“ werden außerschulische Projekte gefördert, die
Kindern und Jugendlichen den Zugang zur Musik ermöglichen. Sei es das
Singen im Chor, ein Beatbox Workshop, das Kennenlernen
verschiedenster Instrumente, gemeinsames Musizieren in der Gruppe, ein
Konzertbesuch oder eine Ferienfreizeit, bei der die Kinder und
Jugendlichen ein Musical erarbeiten und aufführen – das Förderprogramm
„Musik für alle!“ bietet vielfältige Möglichkeiten für die Umsetzung der
Projektideen. Antragsfrist ist der 15. Januar oder bis zum 01. Mai. 2022.
Mehr unter https://bundesmusikverband.de/musik-fuer-alle/

 
Weihnachtswünsche 2021 von DCV-Präsident Christian Wulff - hier
Online ansehen.

Folgende Dokumente befinden sich für Sie im Anhang

anmeldeformular_overso
 

overso5_vorteile

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
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Wenn Sie keinen Newsticker oder Newsletter mehr erhalten wollen, können Sie über
folgenden Link jederzeit die Abmeldung vornehmen: Newsletter abbestellen.

 

https://amxe.net/lflok15v-qo52oebp-tznzx8ci-z45

