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Weihnachten 2017

.
Liebe Sängerinnen, Sänger, Kinder, Jugendliche,
Chorleiterinnen und Chorleiter,
Das Jahr steuert langsam auf Weihnachten zu
und die Chöre sind mit den Vorbereitungen für
Ihre Weihnachtsfeiern und/oder für ein
Weihnachtskonzert beschäftigt.

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!)

Bitte meldet Eure Veranstaltungen für 2018, damit
Wir möchten Euch mit dem aktuellen Newsletter der Vereinskalender auf unserer Homepage wieWichtiges aus dem Sängerkreis Bergstraße der mit Leben gefüllt wird. Wenn Ihr Ideen zu unserer Homepage habt, lasst es uns bitte wissen!!
mitteilen.
Termine 2018 im SKB

Darüber hinaus haben wir auch bei Facebook
einen Account, der so eingestellt ist, das jeder
darauf posten kann. Bitte macht sehr zahlreich
Gebrauch davon, sei es mit Werbung für Eure
Veranstaltungen oder aber auch mit Zeitungsberichten, damit unsere Seite mehr mit Leben
gefüllt wird.

Das Jahr 2018 beginnt mit unserer Hauptversammlung am 13. Januar 2018 um 14:00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus in Kolmbach. Die Einladung wird in den nächsten Tagen an die Vereine
versendet werden. Bitte melden Sie dazu rechtzeitig Ihre Vorstandsehrungen an, damit diese an
der Hauptversammlung durchgeführt werden Wir haben zwar in 2019 erst Neuwahlen, trotzdem
möchten wir Ihnen heute schon mitteilen, dass im
können.
dann zu wählenden Vorstand ein Teil der VorDie Jubilarenfeier des Kreises Bergstraße ist auf standsmitglieder (Geschäftsführend wie auch
Sonntag den 4. März 2018 um 10:00 Uhr termi- Erweiterter Vorstand) definitiv nicht mehr zu Verniert. Diese findet im Bürgerhaus in Viernheim fügung stehen wird. Machen Sie sich bitte
statt. Die Meldebögen der Jubilare sollen bitte an Gedanken im Kreisvorstand mitzuarbeiten und
der Hauptversammlung abgegeben werden, lassen es mich bitte wissen.
spätestens jedoch am 30. Januar 2018 beim
Kreisvorsitzenden.
Wir möchten gerne im kommenden Jahr wieder
ein Stimmbildungsseminar durchführen. Hierzu
möchten wir gerne bei der Hauptversammlung
das Interesse abfragen, damit nicht wegen
mangelnder Beteiligung das geplante Seminar
absagt werden muss.

Wir wünschen allen Sängerinnen, Sängern,
Kindern, Jugendlichen, Chorleiterinnen und Chorleitern eine schöne Vorweihnachtszeit, ein fröhliches und geruhsames Weihnachtsfest und einen
guten Start – bei bester Gesundheit – ins neue
Jahr 2018!
Euer

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

Heinz Ritsert
Kreisvorsitzender
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Antworten und Anfragen an: vorsitzender@saengerkreis-bergstrasse.de

