
Sollte diese E-Mail nicht richtig dargestellt

werden, besuchen Sie hier die Webversion.

+ + N E W S T I C K E R + + M A
I  2 0 2 2 + +

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

Erinnerung zum Kreis-

Sängertag am So., 15. Mai

2022 

 

Wie bereits in den vorhergehenden

Newstickern informiert, findet am So.,

15. Mai 2022, um 13.30 Uhr der Kreis-

Sängertag 2022 (Mitgliederversammlung)

in Wilhelmsdorf in den Brennerei

Stuben (Bergstraße 21 A) statt. Wir

freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

 

Weitere Informationen... 

 

Die Unterlagen finden Sie im registrierten

Bereich. Vor Ort werden keine Dokumente

ausgegeben. 

 

Uns ist völlig klar, dass bei schönem

Frühlingswetter viele andere Dinge

unternommen werden können und derzeit

viele Terminverpflichtungen bestehen.

Dennoch die große Bitte um Teilnahme.

Hilfsprogramm Laienmusik

2022 (Bayern) 

 

http://amxe.net/lflok15v--fsf0oa2a-1aka
http://amxe.net/lflok15v--iag9nayv-ve4


Nach 2020 und 2021 stellt der Freistaat

Bayern erneut finanzielle Mittel bereit.

Bitte lesen Sie nachfolgende

Verlautbarung aufmerksam durch und

stellen Sie sicher, dass bis 30.6.2022

förderfähige Kosten entsprechend

verbucht sind. Halten Sie sich über

folgende Seite selbst auf aktuellen Stand.

Die Aktualisierung soll zeitnah

erfolgen. https://www.bayerischer-

musikrat.de/Foerderung/Hilfsprogramm%20Laienmusik%20Bayern%2

 

-- 

 

Vereine können ihre Förderanträge für das

erste Halbjahr 2022 (Kosten im

Zeitraum 1.1. – 30.6.2022)

rückwirkend im Zeitraum vom 1. bis 31.

Juli 2022 einreichen (Ausschlussfrist).

Diese nachträgliche Antragstellung hat

sich bewährt, da sie es den Vereinen

ermöglicht, gleichzeitig mit dem Antrag

den Mittelabruf vorzunehmen sowie die

ordnungsgemäße Mittelverwendung zu

bestätigen, was den administrativen

Aufwand erheblich reduziert. 

Die beim Hilfsprogramm 2021 bekannten

und praxisbewährten inhaltlichen

Konditionen wurden geringfügig an die

aktuelle Situation angepasst (siehe

FAQs, welche zeitnah noch aktualisiert

werden). Die Einzelfördersummen wurden

auf nunmehr 1.000 € pro Verein und

zusätzlich auf bis zu 500 € für jedes

weitere gemeldete Ensemble angepasst. 

  

Fördergegenstände des Hilfsprogramms

sind

Kosten für staatlich anerkannte

Ensembleleiter (auch in Form der

Übungsleiter- und

Ehrenamtspauschalen /

tatsächliches Honorar soweit es den

Gesamtbetrag von 660 € je staatlich

anerkanntem Ensembleleiter im

ersten Halbjahr 2022 übersteigt

 

Kosten der Ensembleleiter (ohne

staatliche Anerkennung / auch in

Form der Übungsleiter- und

Ehrenamtspauschalen)

 

GEMA-Kosten

 

besondere Maßnahmen aufgrund

des Schutz- und Hygienekonzeptes

(u.a. Anmietung von größeren

Proberäumen, zusätzliche

Heizkosten, Anschaffung von

Lüftungsgeräten)

 

http://amxe.net/lflok15v--m3jf6jnn-vvt


Ausbildungskosten des

musikalischen Nachwuchses

 

Konzerte inkl. Storno-Kosten*)

 

Veranstaltungen zur Gewinnung des

musikalischen Nachwuchses,

Restart-Maßnahmen (z.B.

#MachMusik)

*) Konzerte für die nicht bereits beim

Sonderfonds des Bundes Mittel beantragt

wurden (vgl. https://sonderfonds-

kulturveranstaltungen.de/index.html). 

  

Hinweis zur Antragsstellung 

Die Antragsformulare werden Ihnen

rechtzeitig zur Verfügung gestellt, diese

dürfen jedoch erst ab dem 01.07.2022

veröffentlicht werden. Die

Antragsformulare sind von den

antragsberechtigten Vereinen bis

spätestens 31.07.2022 einzureichen.   

 

Ein Muster des Antragsformulars

sowie die FAQs werden in den

nächsten Tagen auf der Seite vom

Bayerischen Musikrat veröffentlicht. 

 

Sonderfonds des Bundes für

Kulturveranstaltungen: 

 

Der Sonderfonds des Bundes für

Kulturveranstaltungen (vgl.

https://sonderfonds-

kulturveranstaltungen.de/index.html)

bietet bei Kulturveranstaltungen mit einer

Zuschauerkapazität von bis zu 2.000

Plätzen die Möglichkeit einer

Wirtschaftlichkeitshilfe auch bei

freiwilliger Selbstbeschränkung der

Platzkapazität (bei Reduzierung um

mindestens 20 %). Voraussetzung ist

dabei, dass sich der Veranstalter bis zum

Vortag der Veranstaltung auf der

entsprechenden Plattform registriert hat

und – neben der Schätzung der Kosten

und Einnahmen einschließlich

Eintrittserlösen – ein Hygienekonzept

sowie einen Bestuhlungsplan hochlädt,

aus dem sich der Grund für die

Reduzierung der Zuschauerzahl/Plätze

ergibt. Darüber hinaus bietet der

Sonderfonds eine Ausfallabsicherung, die

im Fall angeordneter pandemiebedingter

Absagen bis zu 90 % der Stornokosten

abdeckt. Nähere Auskünfte dazu gibt die

dafür eingerichtete Telefon-Hotline unter

der Nummer 0800/6648430.

Urkunden bitte rechtzeitig

http://amxe.net/lflok15v--pgn9c4km-1dox
http://amxe.net/lflok15v--tfpuqnev-71p
http://amxe.net/lflok15v--ylerwglv-ms5


über OVERSO beantragen 

 

Vielerorts werden derzeit Anlässe für die

Durchführung von Ehrungen geplant. Bitte

beantragen Sie die Urkunden und Nadeln

über die OVERSO rechtzeitig. Das

bedeutet mindestens 6 Wochen

vorher. 

Da auf den Urkunden nicht mehr der

Übergabemonat, sondern der tatsächlich

errechnete Ehrungsmonat aufgedruckt

wird, kann durchaus schon jetzt die

Beantragung vorgenommen werden, auch

wenn der konkrete Ehrungstag noch nicht

bekannt ist.

Bitte GEMA-Meldung nicht

vergessen 

 

Sie haben eine musikalische

Veranstaltung durchgeführt? Dann

vergessen Sie nicht, bis spätestens 14

Tage nach dem Liederabend, Konzert,

usw. die GEMA-Meldung über die OVERSO

zu erledigen. 

Die GEMA-Kosten für chorische

Veranstaltungen übernimmt anschließend

der Fränkische Sängerbund. Bei geselligen

Veranstaltungen bekommt der Verein die

Rechnung, jedoch mit einem Rabatt inf.

der DCV-Zugehörigkeit in Höhe von 20%. 

 

Werden GEMA-Meldung nicht innerhalb

der 14 Tage gemeldet, laufen Sie Gefahr,

dass Strafzahlungen zu leisten sind. Diese

und die eigentlichen "Grundkosten" trägt

dann ausschließlich der Verein.

13 Millionen-IMPULS für

Amateurmusik 

 

Nach Lockerung der Corona-Maßnahmen

kann das Förderprogramm IMPULS

Amateurmusikensembles gerade jetzt

tatkräftig beim Wiedereinstieg und der

Mitgliedergewinnung unterstützen. Vom

ca. 20 Millionen-Gesamtvolumen stehen

noch 13 Millionen EUR bereit.

Förderungen bis zu 15.000 EUR sind

möglich. 

 

Weitere Informationen...

Anmeldung zum

chorJUGENDfest in Nürnberg 

 

Die Chorjugend im FSB, möchten Euch

http://amxe.net/lflok15v--3rkcmh9y-l77


herzlichst zum chorJUGENDfest am

25.06.2022 in Nürnberg unter dem Motto

#wirfeiernchor einladen. Ob mit oder

ohne einstudiertes Programm, für jeden

ist etwas mit dabei! Ob jung oder alt,

jeder ist WILLKOMMEN! Chöre aus dem

Erwachsenenbereich können ebenso

auftreten. 

  

Anmelden könnt Ihr Euch noch bis

22.05.2022 über diesen Link:

https://chorjugend-fsb.de/anmeldung-

zum-chorjugendfest-2022-in-nuernberg/ 

  

Weitere Informationen rund um das

chorJUGENDfest findet ihr im Anhang

oder auf https://chorjugend-

fsb.de/wirfeiernchor/ 

  

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen

und Euer zahlreiches Erscheinen! 

 

Frühlingserwachen im

Uffenheimer Gollachgau 

 

Klasse! Endlich wieder viele Chöre an

einem Abend live erleben. Das

Chorkonzert der Sängergruppe Uffenheim

wirkte wie ein Frühlingserwachen der

Chorszene im Gollachgau. Mit dem

gelungenen Auftakt können nun

beschwingt die weiteren Schritte des 3.

Restarts angegangen werden. 

Vielen Dank den Mitwirkenden und den

Verantwortlichen der Sängergruppe

Uffenheim. 

Große Anerkennung gilt den Geehrten,

welche teils über mehrere Jahrzehnte die

Geschicke der Sängergruppe mitbestimmt

haben. 

 

http://amxe.net/lflok15v--7mmurbhv-oyc
http://amxe.net/lflok15v--apw0t7tj-1bq1


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.

mailto:frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de


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

http://amxe.net/lflok15v--e1a1ozxu-10w2
http://amxe.net/lflok15v--i2jjch53-5nz
http://amxe.net/lflok15v--lzkscryb-e69
http://amxe.net/lflok15v--wmd2mcnn-ng8
http://amxe.net/lflok15v--3vig3jee-x6j
file:///gotenberg/tmp/VMPyazV58Ew5du8p1Nlps8q3UUCVBY0v/www.saengerkreis-fuerth.de
mailto:frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de
http://amxe.net/lflok15v--99ubbcs3-ecz


Link jederzeit die Abmeldung vornehmen:

Newsletter abbestellen.

http://amxe.net/lflok15v--cd2fm8nr-18wa

