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Verehrte Vorstände, Chorleiterinnen und Chorleiter, 
liebe Sängerinnen und Sänger, 
Hallo zusammen, 
 
Unsere Jubiläumsmatinee anlässlich unseres 75-
jähriges Jubiläum am 3.Juli 2022 um 10:00 Uhr 
im Bürgerhaus „Kronepark“ Auerbach steht vor 
der Tür.  Die Vorbereitungen sind abgeschlossen.  
 
Da wir nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen 
haben, können nur max. 2 Personen von jedem 
Chor anwesend sein. Die Einladungen hierzu 
wurden bereits verschickt. Bitte melden Sie sich an! 
Wir freuen uns, wenn jeder unserer Mitgliedsvereine 
anwesend ist. 
 
Für Samstag, 22.Oktober 2022 um 10:00 Uhr 
haben wir ein Vorstandsseminar geplant. Das 
Seminar findet in Präsenz im Sängerheim des MGV 
„Sängerlust“ Bürstadt in Bürstadt (Kirschstraße 
14) statt. Hauptpunkt wird, neben Organisatorischen 
Dingen, OVERSO sein, zu dem extra Josy Ehret 
vom HSB anreisen wird, um hier aus erster Hand 
das Programm zu erklären. Auch die 
Nachbarsängerkreise werden hierzu eingeladen. 
Bitte meldet Euch mit dem Meldebogen an! 
 
Das geplante Stimmbildungsseminar werden wir auf 
das Frühjahr 2023 verschieben. 
 
 
Vormerkung Termine 2023 
 
Die Hauptversammlung ist für den 14. Januar 
2023 um 14:00 Uhr terminiert. Der Veranstalt-
ungsort wird noch bekannt gegeben. 
 
Die Vereine sind momentan dabei, die aussteh-
enden Ehrungen nachzuholen. Bitte teilen Sie uns 
nicht nur das Datum, sondern auch die korrekte 
Uhrzeit mit, zu der die Ehrungen durchzuführen 
sind. 
 
Wir kommen gerne, um die Ehrungen mit Euch 
durchzuführen, dazu sollte auch die Zeit stimmen! 
 

Wir möchten nochmals darum bitten, dass die 
Unterlagen umgehend auf Vollständigkeit über-
prüft werden, sobald diese bei Euch eintreffen. Es 
ist peinlich, wenn man Jubilare ehren möchte und 
man erst bei der Veranstaltung feststellt, dass etwas 
fehlt. Am meisten getroffen werden davon die zu 
Ehrenden! 
 
Des Weiteren fällt mir auf, dass Urkunden auf dem 
Ehrungsantrag doppelt bestellt werden. Diese 
Urkunden sind Urkunden des Vereins und sollen 
auch vom Vorstand unterschrieben sein. 
 
Mich haben in letzter Zeit immer wieder Fragen – 
auch von „Alten Hasen“ - erreicht. Deshalb möchte 
ich hier unsere Broschüre „Häufig gestellte Fragen 
an den Kreisvorstand“ in Erinnerung rufen. Diese 
findet Ihr auf unserer Homepage im Servicebereich. 
(https://saengerkreis-bergstrasse.de/wp-

content/uploads/2020/06/H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-1.pdf) 

 
 
 
Es grüßt Euch herzlichst 
und bleibt gesund 
Euer         
 

                          
                               Heinz Ritsert                    
                            Kreisvorsitzender             
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