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Liebe Sängerinnen, Sänger, Kinder, Jugendliche,
Chorleiterinnen und Chorleiter,
die Herbstferien sind vorbei und es geht schon
wieder schnellen Schrittes auf Weihnachten zu.

Auch wollen wir im kommenden Jahr wieder ein
Vizechorleiter-Grundkurs durchführen.
Um unsere Vorstände auf den aktuellen Stand zu
bringen, haben wir uns wieder um die Ausrichtung
einer Regionalkonferenz des Hessischen Sängerbundes beworben.

Wir möchten Euch mit dem aktuellen Newsletter
wichtiges aus dem Sängerkreis Bergstraße
mitteilen.
Hinweise:
Termine 2020 im SKB
Die Hauptversammlung findet am 11. Januar 2020
um 14:00 Uhr im Bürgerhaus Einhausen statt.
Hierbei wollen wir unsere neue Satzung
verabschieden, die grundlegend überarbeitet und
den aktuellen Gegebenheiten angepasst wurde. Bei
den Neuwahlen in diesem Jahr sind ja einige Ämter
so auch das des Rechners und im erweiterten
Vorstand nicht besetzt worden, auch sind uns hier
die Frauen im Vorstand abhanden gekommen,
sodass wir hier einige Nachwahlen durchführen
möchten.
Bitte überlegt, ob Ihr oder ein Mitglied Eures Vereins
sich nicht an der Arbeit des Sängerkreises
beteiligen möchte. Ich stehe gerne zu Gesprächen
bereit.
Die Jubilarenfeier des Kreises Bergstraße findet
am 29. März 2020 um 10:00 Uhr in Einhausen statt.
Der Veranstaltungsort liegt noch nicht fest. Die
Jubilare können aber bereits mit unserem Formblatt
angemeldet werden.

Bitte meldet Eure Ehrungen aktiver Mitglieder
rechtzeitig (6 Wochen vor der Veranstaltung) beim
HSB an. Eine Kopie dieser Anmeldung geht an den
Kreisvorsitzenden und schreibt bitte auch dazu
wann die Veranstaltung beginnt. Wir führen keine
Zentrale Ehrungsveranstaltung durch, also bitte das
Feld nicht auf dem Anmeldebogen ankreuzen! Bitte
überprüft den Inhalt der Ehrungsunterlagen bei
Erhalt auf Vollständigkeit, damit am Ehrungstag
auch alles vorhanden ist.
GEMA-Meldungen sind korrekt, spätestens 2
Wochen nach der Veranstaltung an den HSB, mit
dem neuen Vordruck, zu melden. Nicht direkt an
die GEMA !!! (Wenn die Meldung direkt an die
GEMA gesendet wird, trägt der HSB keine Kosten!)
Uns ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass die
Daten in OVERSO eklatante Fehler aufweisen. Bitte
überprüfen und korrigieren Sie ggf. Ihre Daten.
Sollten Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten
wollen, bitte teilen Sie uns dies mit, damit wir Sie
aus dem Verteiler nehmen können.

Im kommenden Jahr soll wieder ein Kreis Kinder& Jugendchorsingen stattfinden. Hierzu wäre es Wir wünschen allen Sängerinnen, Sängern, Kindern,
schön wenn einer der Kinder- oder Jugendchöre die Jugendlichen, Chorleiterinnen und Chorleitern eine
Veranstaltung ausrichten könnte, so wie das in der gute Zeit bei bester Gesundheit
Euer
Vergangenheit immer getan wurde.
Nachdem in diesem Jahr unser Stimmbildungsseminar nicht zustande gekommen ist - mangels
weniger Anmeldungen - wollen wir es im kommenden Jahr erneut versuchen.

Heinz Ritsert
Kreisvorsitzender
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