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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

Unser Kreis-Vorsitzender zum neuen Jahr

Liebe Sangesschwestern,
liebe Sangesbrüder,
 
im Namen des Sängerkreises Fürth aber auch ganz persönlich wünsche ich
Euch ein gesundes neues Jahr. Hoffen wir gemeinsam, dass wir möglichst bald
die Pandemie in den Griff bekommen werden, und unsere Chöre wieder in den
bisher gewohnten „Normalbetrieb“ übergehen können.
 
Erste zaghafte Probenversuche gegen Ende des vergangenen Jahres zeigten,
dass unsere Sängerinnen und Sänger ihren Chören treu bleiben. Mancherorts
wird sogar neue Motivation spürbar sein, wurde uns doch unübersehbar vor
Augen gehalten, wie sehr uns Liebgewonnenes wie gemeinsames Proben,
gemeinsame Auftritte und gesellige Stunden in unseren Vereinen gefehlt
haben. So kann man mit neuer Freude ans Singen herangehen. 
 
Wir vom Sängerkreis werden weiter unser Möglichstes dazu beitragen, dass die
für unsere Chöre wichtigen Infos umgehend vor Ort ankommen. Dabei sind wir
stets auf Eure Rückmeldungen angewiesen. Wo drückt der Schuh am meisten,
was wird am dringendsten für einen unbeschwerten Probenbetrieb gebraucht?,
sind dabei nur zwei Fragen, auf deren Antworten wir gespannt wären.
 
Auf einige Anfragen, wie beispielsweise ob und in welcher Form Sängerfeste
oder Konzerte in 2022 möglich sein werden, wissen auch wir keine Antworten.
Leider können wir genauso wenig wie alle anderen in die Zukunft blicken. Uns
bleibt nur die Empfehlung, in einem Rahmen zu planen, der es ermöglicht,
Veranstaltungen auch kurzfristig wieder abzusagen, sollte es wider Erwarten im
Sommer zu keiner Verbesserung der pandemische Lage kommen. Liebend
gerne würden wir natürlich wieder zu Euch in die Sängergruppen und Vereine
vor Ort kommen, um gemeinsam Jubiläen zu begehen, verdiente Mitglieder
auszuzeichnen oder Konzerte zu genießen. 
 
Ich wünsche Euch und uns allen, dass das neue Jahr ein unbeschwerteres sein
wird, dass wir und unsere Mitglieds-Chöre ein Stück weiter zurück zur
Normalität finden können, dass wir immer genügend Mitsängerinnen und
Mitsänger finden, die zusammen mit uns das hohe Kulturgut Chorgesang aber
auch die unbeschreiblich innige Gemeinschaft in unseren Chören pflegen wollen.
 
Ich danke allen Verantwortlichen, die sich bemühen, beste Rahmenbedingungen
für unbeschwerten Chorgesang zu schaffen. Mein besonderer Dank gilt meinen
Präsidiumsmitgliedern, den Vorstandschaften unserer Sängergruppen und den
Verantwortlichen in unseren Vereinen. Ein ebenso großes Dankeschön all
unseren Chorleiterinnen und Chorleitern, die auch in dieser schweren Zeit nach
wie vor ihren Chören verbunden sind!
 
Allen von Herzen alles Gute. Eintracht hält Macht!
 
Euer
Thomas Zehmeister
1. Vorsitzender Sängerkreis Fürth                   

Hilfsprogramm Laienmusik Bayern 2021
Jetzt und zwingend im Januar den Antrag einreichen

Anbei erhalten Sie das Antragsformular für das Hilfsprogramm Laienmusik in
Bayern für das Jahr 2021.
 
Der Antrag muss in der Zeit vom 01.-31.01.2022 zwingend für
förderfähige Kosten aus dem Jahr 2021 beim FSB eingereicht werden.
Die anhängende Datei "kostenaufstellung_fsb_2021" muss ebenfalls
beigefügt werden.

Bitte füllen Sie diesen pdf-Antrag am PC aus (damit er gut lesbar ist), drucken
ihn aus und senden diesen als eingescannte pdf-Datei neben der
Kostenaufstellung per E-Mail an info@fsb-online.de oder auf dem Postweg
in zweifacher Ausfertigung an den FSB nach Coburg.

Vergessen Sie bitte nicht, dass alle Dokumente unterschrieben werden
müssen.

Einzelbelege müssen nicht eingereicht werden (nur auf Anforderung).

Alle nach dem 31.01.2022 eingehenden Anträge können nicht mehr
berücksichtigt werden.

Die Auszahlung der beantragten und genehmigten Mittel ist bis Ende März
2022 vorgesehen.
 
Alle Infos rund um das Hilfsprogramm Laienmusik in Bayern 2021 finden Sie in
den FAQs auf der Homepage vom Bayerischen Musikrat:
https://www.bayerischer-
musikrat.de/Foerderung/Hilfsprogramm%20Laienmusik%20Bayern%202021.

Erinnerung: Schon angemeldet zur
OVERSO 5.0 - Onlineschulung?

Über 400 Anmeldungen liegen bereits vor. Unsere eindringliche Bitte, nutzen
auch 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
leider keine Präsenztermine zu.

Der Sängerkreis Fürth unterbreitet zusammen mit dem Sängerkreis
Hersbruck und Oberpfälzer Jura an drei Terminen ihren Mitgliedsvereinen ein
Seminarangebot über Zoom. 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 mehrere Teilnehmer je Verein sich anmelden
(jeweils mit eigenem 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.

Der eigentliche Anmeldeschluss war bereits am 31.12.2021. Sie können sich
jedoch weiterhin bis zu 5 Tage vor dem jeweiligen Schulungstermin
anmelden (Teilnahmemöglichkeit jedoch nur bei freien Plätzen).

Die diesjährige Bestandserfassung findet vom 17. Januar bis 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).

 

https://amxe.net/lflok15v-ibfjkrxu-gbe0fujm-f84
mailto:info@fsb-online.de
https://amxe.net/lflok15v-ibfjkrxu-kr7zjz9v-16qj
mailto:elisabeth.hensel@t-online.de
mailto:frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de


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

Neue Corona-Regeln für Proben - Nun gilt 2G+

Kurzfristig und überraschend wurde am 23.12.2021 ein neues Rahmenkonzept
veröffentlicht. Nachfolgend der Auszug einer Mitteilung des Bayerischen
Musikrats. Unbescholten von der Möglichkeit, vertritt der Sängerkreis Fürth
jedoch weiterhin die Meinung, derzeit besser auf Chorproben im Präsenzmodus
zu verzichten.

Quelle BMR:
Überraschend wurde das aktuelle Rahmenkonzept für Proben im
Laienmusizieren kurz vor Weihnachten veröffentlicht: www.verkuendung-
bayern.de/baymbl/2021-947/.
Leider werden die Rahmenkonzepte künftig in großen Teilen nur noch auf die
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verweisen und sollen auch keine
Detailregelungen enthalten. Diese Detailregelungen sollen künftig über die FAQs
des Bayerischen Kunstministeriums veröffentlicht werden:
https://www.stmwk.bayern.de/allgemein/meldung/6461/informationen-fuer-
hochschulen-und-kulturelle-einrichtungen.html 
Quintessenz des Konzeptes ist, dass für Proben im Laienmusizieren
folgendes gilt: Status 2G+ *), Abstand 1,50 Meter soweit möglich, bei
Chören stellen sich Sängerinnen und Sänger nach Möglichkeit versetzt auf, um
das Risiko zu minimieren.

Zudem haben wir uns mit einem offenen Brief an die drei zuständigen
Staatsminister Sibler, Holetschek und Dr. Herrmann bzgl. der auslaufenden
Übergangsfrist für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Den Text des
Briefes finden Sie auf unserer Website https://www.bayerischer-
musikrat.de/nachrichten/offenerBrief und auf unserem Facebook-Account.

*) Einen Testnachweis benötigen geimpfte Personen im Sinne des § 2 Nr. 2
SchAusnahmV nicht, die zusätzlich eine weitere Impfstoffdosis als
Auffrischungsimpfung („Booster-Impfung“) erhalten haben, nach Ablauf von
14 Tagen nach dieser Impfung, soweit nicht bundesrechtlich Anderes geregelt
ist.

Folgende Dokumente befinden sich für Sie im Anhang

anmeldeformular_overso_22
 

antragsformular_2021_fsb_komplett
 

kostenaufstellung_fsb_2021 (PDF-Datei)
 

kostenaufstellung_fsb_2021 (ausfüllbar in Excel)

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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