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Verehrte Vorstände, Chorleiterinnen und Chorleiter, 
liebe Sängerinnen und Sänger, 
Hallo zusammen, 
 
dieses Jahr ist alles anders, die Ferienzeit hat 
begonnen! Trotzdem freut es mich sehr, dass eine 
große Anzahl unserer Mitgliedsvereine den Chor-
probenbetrieb wieder aufgenommen haben. Viele im 
„Freien“ aber Einige auch in Räumen. Auch wenn 
die Lockerungen vieles möglich machen, ein 
Hygienekonzept ist trotzdem von Nöten.  
 
Wenn Ihr möchtet, daß ich einmal bei Eurer Chor-
probe vorbeischaue, lasst es mich wissen. Diesem 
Wunsch komme ich gerne nach um auch vielleicht 
das eine oder andere zu erzählen. 
 
Unser ZOOM-Meeting wollen wir – trotz allen 
Lockerungen - weiterführen um hier unseren 
Vereinen weiterhin die Möglichkeit zu geben sich 
direkt – auch über CORONA hinaus - zu infor-
mieren. Hier können alle Vorstandsmitglieder der 
Vereine aber auch interessierte Sängerinnen und 
Sänger teilnehmen. 
Termine: 27.07.; 14.09.; 19.10.; 16.11 und 
14.12.2021 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 
 
Die Vorbereitungen für die Jubilarenfeier des 
Kreises Bergstraße am 29.08.2021 um 10:00 Uhr in 
der Mehrzweckhalle in Einhausen laufen auf 
Hochtouren. Die Einladungen werden  voraussicht-
lich in der nächsten Woche an die Jubilare 
verschickt. 
 
Die geplante Hauptversammlung des Sänger-
kreises findet am 11.09.2021 um 14:00 Uhr im 
Sängerheim des MGV 1846 Viernheim statt. Die 
Einladungen werden rechtzeitig verschickt. 
 

Bitte meldet Eure Vorstandsehrungen rechtzeitig 
entweder direkt beim HSB oder wenn es eine Säng-
erkreisehrung ist per E-Mail beim Kreisvorsitzenden 
an, damit die Ehrung an unserer Hauptversammlung 
durchgeführt werden kann. 
 
Für die Hauptversammlung 2022 die Satzungs-
gemäß am 11.Januar stattfinden soll, suchen wir 
noch einen Ausrichter! 
 
Im kommenden Jahr feiert der Sängerkreis Berg-
straße sein 75-jähriges Jubiläum. Wenn Ihr Ideen 
habt, lasst es uns wissen. Wir wollen unser Konzept 
bei der diesjährigen Hauptversammlung vorstellen. 
 
Auf unserer Homepage haben wir im Servicebereich  
einige Informationen hinterlegt, wie Ihr projekt-
bezogen Zuschüsse beantragen könnt. (Momentan 
besonders förderungswürdig ist der ländliche Raum, 
Inklusion (neue Zielgruppen) und alles was mit 
Umwelt zu tun hat).   
 
Auf ein baldiges (persönliches) Wiedersehen mit 
Euch freue ich mich schon heute und verbleibe mit 
 
                  
 
 
Viele Grüßen  
und bleibt gesund 
Euer         
 

                          
                               Heinz Ritsert                    
                            Kreisvorsitzender             
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