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Verehrte Vorstände, Chorleiterinnen und Chorleiter,
liebe Sängerinnen und Sänger,
Hallo zusammen,

Der Kreisverband der CDU Bergstraße lädt regelmäßig die Kreisvorsitzenden zu einem Erfahrungsaustausch ein. Beim letzten Treffen haben wir uns
über die Stärkung des Ehrenamtes ausgetauscht.
Ich möchte Euch hier das Positionspapier nicht
„… da sing ich jetzt 70 Jahre aber sowas hatten wir vorenthalten und als Anhang mit versenden.
noch nie, dass ich nicht in meine Singstunde
konnte!“ So sagte mir kürzlich ein Jubilar als ich Ihn Wir haben eine Broschüre erarbeitet mit dem Titel
nach seiner Chorprobe fragte.
„Fragen an den Kreisvorstand“. Diese Broschüre ist
als Nachschlagewerk für unsere Vereine gedacht
Seit März können sich unsere Vereine nicht mehr und ist auf unserer Homepage im Serviceteil zu
zu ihrer wöchentlichen Chorprobe treffen um dort finden. Ich möchte Euch einladen darin einmal zu
die aktiven Mitglieder nicht zu gefährden.
schmökern, sollte Eurer Meinung etwas darin
fehlen, lasst es mich wissen. Wie Ihr bestimmt
Die Corona Pandemie hat uns immer noch fest im schon gesehen habt, haben wir unsere Homepage
Griff. Diese Situation verlangt uns sehr viel ab, in ein neues Kleid gepackt. Ein Dankeschön dem
zwischenmenschlich wie auch finanziell, denn Sänger der Eintracht Reichenbach Lukas Karner für
unsere Mitgliedsvereine gehen besonnen mit Ihren die Neuerstellung unserer Homepage.
Chorleitern um! Dafür ein herzliches Dankeschön in
dieser schweren Zeit. Viele Vereine haben sich jetzt Für den 24.10.haben wir eine Herbsttagung geplant.
in die Sommerpause gerettet und hoffen nach den Diese wollten wir als ZOOM-Meeting durchführen.
Sommerferien auf weitere Lockerungen.
Bitte gebt Rückmeldung was Ihr davon haltet! Des
Weiteren planen wir Fortbildungsveranstaltungen für
Trotzdem haben einige Vereine ein Hygienekonzept 2021, sowie unser 75jähriges Jubiläum 2022. Also
erarbeitet, von den entsprechenden Stellen bleibt auch der Kreisvorstand in dieser schweren
genehmigen lassen und mit Ihren Chorproben Zeit aktiv.
wieder begonnen, allerdings nicht so wie vor
CORONA. Auch dafür einen herzlichen Dank für Wusstet Ihr …
das Engagement um hier wieder ein bisschen …, das Ihr die aktuelle Ausgabe der Chorzeit auch
Normalität zu erreichen. Hier möchte ich alle online lesen könnt. Unter e-magazin.chorzeit.de
Vereine ermutigen sich mit dem Hygienekonzept zu könnt Ihr Euch einen Account einrichten. Das
beschäftigen, gerne komme ich unterstützend dazu. Passwort ist Eure Mitgliedsnummer 16010XX00.
Unser ZOOM-Meeting „Runder Tisch“ funktioniert
ganz gut zum Austauschen der Vereine. Auch unser
Landrat Christian Engelhardt hat davon gehört und
hat sich einladen lassen um daran teilzunehmen.
Der nächste Termin ist am 8.7. von 20:00 Uhr bis
21:00 Uhr. Hier die Zugangsdaten:

Ich hoffe Ihnen/Euch geht es soweit gut, bleibt
weiterhin gesund, das wir uns alle Live wiedersehen!
Liebe Grüße

Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/93401875423?pwd=eGxscExkZEc0REZXL
zFIODhCRzlJdz09
Meeting-ID: 934 0187 5423
Passwort: SKB

Heinz Ritsert
Kreisvorsitzender
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