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Verehrte Vorstände, Chorleiterinnen und Chorleiter, 
liebe Sängerinnen und Sänger, 
Hallo zusammen, 
 
die Sommerferien sind schon bald wieder vorbei 
und es geht mit großen Schritten Richtung 
Weihnachten. Es freut uns, dass unsere Vereine 
Veranstaltungen geplant haben. Es wäre schön, 
wenn auch alle stattfinden können.  
 
Unsere Jubiläumsmatinee anlässlich unseres 
75jährigen Jubiläums war ein voller Erfolg. Vielen 
Dank an die Mitwirkenden Chöre und Eure 
Teilnahme. Wir haben unseren Sängerkreis sehr gut 
nach „Außen“ präsentiert.  
 
Am Samstag, 22.Oktober 2022 um 10:00 Uhr findet 
wie  geplant, die Regionalkonferenz des HSB in 
Präsenz im Sängerheim des MGV „Sängerlust“ 
Bürstadt in Bürstadt, Kirschstraße 14 statt. Die 
Veranstaltung wird bis ca. 15:00 Uhr dauern und 
durch eine kleine Mittagspause unterbrochen 
werden. Neben OVERSO wird es auch um 
Versicherungen, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederge-
winnung und Jugendarbeit gehen. Solltet Ihr noch 
weitere Fragen haben, schreibt mir diese, damit sich 
der HSB darauf vorbereiten kann. Da wir nur ein 
beschränktes Platzangebot haben, meldet Euch 
bitte umgehend mit dem Meldebogen an! 
 
 
 
 
Vormerkung Termine 2023 
 
Die Hauptversammlung findet am 14. Januar 2023 
um 14:00 Uhr im ev. Gemeindehaus in Einhausen, 
Almenstraße 24 statt. Meldet hierzu Eure Vor-
standsehrungen rechtzeitig an, damit die Ehrungen 
an unserer Hauptversammlung durchgeführt werden 
können. 
 
Für das Frühjahr 2023 planen wir ein Stimmbild-
ungsseminar.  

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! 
 
Wir haben unsere Broschüre „Häufig gestellte 
Fragen an den Kreisvorstand“ aktualisiert. Ein 
Exemplar haben wir Euch per mail geschickt. Diese 
findet Ihr auf unserer Homepage im Servicebereich. 
(https://saengerkreis-bergstrasse.de/wp-

content/uploads/2022/08/2022_Haeufig-gestellte-Fragen.pdf) 
 

 
 
 
Es grüßt Euch herzlichst 
und bleibt gesund 
Euer         
 

                          
                               Heinz Ritsert                    
                            Kreisvorsitzender             
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