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Ostern 2021

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

Solltet ihr Eure Hauptversammlung ONLINE
durchführen wollen, findet Ihr einen Artikel in der
März-Ausgabe der Chorzeit.

leider hat CORONA uns weiterhin fest im Griff.
Erfreulich ist, dass die letzten Monate unsere
Vereine sehr kreativ waren und Chorproben online
durchführen. Ich war hier mehr als begeistert! Bleibt
diesbezüglich weiterhin innovativ!

Hier meine Empfehlung: Sofern kein Schaden für
den Verein entsteht, keine geeigneten Räumlichkeiten für die Anzahl der Mitglieder zur
Verfügung stehen und die neuen Medien wie
Onlineveranstaltungen nicht durchgeführt werden
können, kann die Hauptversammlung bis auf
Solltet Ihr ONLINE-Formate mit Euren Mitgliedern Weiteres verschoben werden. Sollten Neuwahlen
durchführen, würde ich mich gerne zuschalten, anstehen, ist durch einen Vorstandsbeschluss zu
wenn das von Euch gewünscht wird. Ihr könnt mich dokumentieren, dass der Vorstand bis zur nächsten
gerne dazu einladen!
Hauptversammlung im Amt bleibt.
Unser ZOOM-Meeting wollen wir weiterführen um
hier unseren Vereinen weiterhin die Möglichkeit zu
geben sich direkt – auch über CORONA hinaus - zu
informieren. Hier können alle Vorstandsmitglieder
der Vereine aber auch interessierte Sängerinnen
und Sänger teilnehmen. Termine: 13.04.; 18.05.;
22.06. und 27.07.2021 jeweils um 20:00 Uhr
Hier die Zugangsdaten:
Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/93401875423?pwd=eGxscExkZEc0REZXL
zFIODhCRzlJdz09
Meeting-ID: 934 0187 5423
Passwort: SKB

Auf unserer Homepage haben wir im Servicebereich
einige Informationen hinterlegt, wie Ihr projektbezogen Zuschüsse beantragen könnt. (Momentan
besonders förderungswürdig ist der ländliche Raum,
Inklusion (neue Zielgruppen) und alles was mit
Umwelt zu tun hat).
Der HSB wird vermehrt Fortbildungen ONLINE,
ferner einen ONLINE-Austausch mit Vereinen und
Chorleitern anbieten.
Im kommenden Jahr feiert der Sängerkreis
Bergstraße sein 75-jähriges Jubiläum. Hier wollen
wir einige Akzente setzen. Wenn Ihr Ideen habt,
lasst uns diese bitte zukommen.

Weiterhin sind wir mit der Planung der Jubilarenfeier
2021 beschäftigt. Bei den Anmeldungen ist mir
aufgefallen, dass viele Jubilare aus dem letzten Jahr
nicht gemeldet wurden. Bitte überprüft das Viele Grüße
nochmals und meldet mir bis zum 15.04.2021 diese und bleibt gesund
nach. Wir hoffen alle, dass unsere Jubilarenfeier Euer
dieses Jahr stattfinden kann.
Unsere geplante Hauptversammlung findet am
11.09.2021 um 14:00 Uhr im Sängerheim des MGV
1846 Viernheim statt.
Im Frühjahr ist Zeit der Hauptversammlungen, es
kommt immer die Frage: Wie führen wir die Hauptversammlung in diesem Jahr durch?

Heinz Ritsert
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