Sängerkreis Bergstraße eV.
Im Hessischen Sängerbund und Deutschen Chorverband eV.

Newsletter
Ausgabe 3/2017

09.09.2017

.
Liebe Sängerinnen, Sänger, Kinder, Jugendliche,
Chorleiterinnen und Chorleiter,
der Countdown läuft, unser Jubiläumskonzert zu
unserem 70. Geburtstag rückt in greifbare Nähe.
In zwei Wochen ist es soweit!

Hinweise
Bitte meldet Eure Ehrungen aktiver Mitglieder
rechtzeitig (6 Wochen vor der Veranstaltung) beim
HSB an. Eine Kopie dieser Anmeldung geht an
den Kreisvorsitzenden!

Wir möchten Euch mit dem aktuellen Newsletter Auch Vorstandsehrungen sind rechtzeitig beim
wichtiges aus dem Sängerkreis Bergstraße mitteil- HSB oder Sängerkreis anzumelden, damit die
Ehrungen an unserer Hauptversammlung durchen.
geführt werden können.
Termine 2017 im SKB
GEMA-Meldungen sind korrekt nach der VeranUnser Geburtstag findet am 23.09.2017 um 19:00 staltung an den HSB, mit dem neuen Vordruck, zu
Uhr im Bürgerzentrum in Biblis, Darmstädter- melden. Nicht direkt an die GEMA !!! (Wenn die
straße 4, statt. Einlass ist um 18:00 Uhr. Acht Meldung direkt an die GEMA gesendet wird, trägt
„Junge Chöre” haben sich für unser Jubiläums- der HSB keine Kosten!)
konzert vorbereiten und wollen unseren Sängerkreis gebührend präsentieren. Auch eine Reihe Bitte meldet Eure Veranstaltungen für 2017, damit
der Vereinskalender auf unserer Homepage wievon Ehrengästen haben sich angemeldet.
der mit Leben gefüllt wird. Wenn Ihr Ideen zu unZu diesem Jubiläumskonzert werden wir erstmalig serer Homepage habt, lasst es uns bitte wissen!!
keine Pflichtkarten an unsere Vereine verschicken. Wir hoffen, dass die Mitglieder unserer Mit- Darüber hinaus haben wir auch bei Facebook
gliedschöre dieses Jubiläumskonzert auch be- einen Account, der so eingestellt ist, das jeder
darauf posten kann. Bitte macht sehr zahlreich
suchen, denn wir feiern Jubiläum.
Gebrauch davon, sei es mit Werbung für Eure
oder
aber
auch
mit
Da wir in den letzten Jahren bei unsren Mitglieds- Veranstaltungen
vereinen einige Vorstandsänderungen hatten, Zeitungsberichten, damit unsere Seite mehr mit
werden wir am 04.11.2017 ab 10:30 Uhr im Säng- Leben gefüllt wird.
erheim des MGV 02 Bürstadt, Waldgartenstraße
Wir wünschen allen Sängerinnen, Sängern,
18, ein Vorstandsseminar durchführen.
Kindern, Jugendlichen, Chorleiterinnen und ChorWir konnten Rechtsanwalt Malte Uffeln gewinnen leitern eine guten Zeit bei bester Gesundheit und
uns über Neuerungen und Aktuelles aus dem Ver- bis zu unserem Jubiläumskonzert.
einsrecht zu informieren.
Die Anmeldungen sind noch sehr verhalten. Bitte
meldet Euch dazu rechtzeitig verbindlich an. Anmeldeschluss ist der 21.10.2017. Der Meldebogen
kann auf unserer Homepage herunter geladen
werden. Die Anmeldung kann aber auch formlos
per
Mail
an
Vorsitzender@sangerkreisbergstrasse.de erfolgen.

Euer

Heinz Ritsert
Kreisvorsitzender

__________________________________________________________________________________________
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