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Liebe Sängerinnen, Sänger, Kinder, Jugendliche,
Chorleiterinnen und Chorleiter,
Ihr probt alle eifrig für die Advents- und
Weihnachtszeit, denn Weihnachten steht schon
wieder vor der Tür !

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 Weiterhin bitten wir alle Vereine, sofern noch nicht
wichtiges aus dem Sängerkreis Bergstraße geschehen, eine Datenschutzerklärung auf ihrer
Homepage und in der Beitrittserklärung einzufügen
mitteilen.
und diese von den Mitgliedern unterzeichnen zu
lassen, damit Ihr nicht mit der DatenschutzTermine 2019 im SKB
Grundverordnung (DSGVO), die seit Mai 2018 in
Die Hauptversammlung findet am 12. Januar 2019 Kraft getreten ist, in Konflikt geratet. Unter diesem
um 14:00 Uhr im Bürgerhaus Hüttenfeld statt. Wir Link zum Deutschen Chorverband findet Ihr eine
haben bei der Hauptversammlung Neuwahlen. Wie Zusammenfassung der DSGVO sowie Musterschon im letzten Newsletter geschrieben werden vorlagen zu deren Berücksichtigung.
einige Vorstandmitglieder (Geschäftsführend, wie
auch aus dem erweiternden Vorstand) definitiv GEMA-Meldungen sind korrekt, spätestens 2
ausscheiden, sodass diese Ämter neu besetzt Wochen nach der Veranstaltung an den HSB, mit
dem neuen Vordruck, zu melden. Nicht direkt an
werden müssen.
die GEMA !!! (Wenn die Meldung direkt an die
Die Ämter müssen neu besetzt werden! Ich GEMA gesendet wird, trägt der HSB keine Kosten!)
appelliere an Euch zu überlegen, ob Ihr gerne im
Kreisvorstand mitarbeiten möchtet. Solltet Ihr ein Uns ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass die
Interesse an der Mitarbeit hegen, dann meldet euch Daten in OVERSO eklatante Fehler aufweisen. Bitte
und
korrigiert
Eure
Daten
bitte bei mir. Die zu investierende Zeit ist überprüft
schnellstmöglich. OVERSO soll im kommenden
überschaubar!
Jahr abgelöst werden und es sollen korrekten
Im kommenden Jahr soll wieder ein Kreis Kinder- Datensätze in das neue System überführt werden
& Jugendchorsingen stattfinden. Hierzu wäre es können.
schön wenn einer der Kinder- oder Jugendchöre die
Veranstaltung ausrichten könnte, so wie das in der Sollten Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten
wollen, bitte teilen Sie uns dies mit, damit wir Sie
Vergangenheit immer getan wurde.
aus dem Verteiler nehmen können.
Nachdem in diesem Jahr unser Stimmbildungsseminar aufgrund weniger Anmeldungen nicht Wir wünschen allen Sängerinnen, Sängern, Kindern,
zustande gekommen ist, wollen wir es im Jugendlichen, Chorleiterinnen und Chorleitern ein
frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das
kommenden Jahr erneut versuchen.
neue Jahr 2019 bei bester Gesundheit !
Euer
Der Nachmittag „Frau im Chor“ ist auf den 23.
März 2019 terminiert und findet in Lautern statt.
Die Hauptversammlung 2020 richtet der GV
„Liederkranz“ 1845 Einhausen aus.
Heinz Ritsert
Kreisvorsitzender
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