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Verehrte Vorstände, Chorleiterinnen und Chorleiter, 
liebe Sängerinnen und Sänger, 
Hallo zusammen, 
 
es geht schon wieder stark auf Weihnachten zu. 
Das Jahr 2022 verging wie im Fluge! Unsere 
Mitgliedsvereine habe das ganze Jahr versucht, den 
Chorbetrieb wieder aufleben zu lassen und bei den 
meisten ist wieder so etwas wie Normalität 
angekommen. Es finden auch wieder 
Veranstaltungen statt, die mit sehr viel Umsicht und 
Sicherheit für die Teilnehmer geplant und 
durchgeführt werden.  
 
Unsere Vereine, wie auch alle Gesangvereine, 
haben neben finanziellen Mittel auch viele aktive 
Mitglieder verloren. Aus diesem Grund hat die 
Politik eine Reihe von Fördermitteln bereitgestellt 
um unsere Chöre wieder mit neuem Leben zu 
erfüllen. Hierzu bedarf es an Kreativität die alle 
unsere Vereine vorweisen können. Dies haben Sie 
in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis 
gestellt. Für die Anträge ist ein bisschen Arbeit 
aufzubringen, die sich aber lohnt! 
 
 
Termine 2023 
 
Die Hauptversammlung findet am 14. Januar 2023 
um 14:00 Uhr im ev. Gemeindehaus in Einhausen, 
Almenstraße 24 statt. Hierzu sind die 
Vorstandsehrungen rechtzeitig bis 15.12.2022 
anzumelden, damit die Ehrungen an unserer 
Hauptversammlung durchgeführt werden können. 
 
Die Jubilarenfeier des Kreises Bergstraße findet 
am 19. März 2023 um 10:00 Uhr in der Kulturhalle 
in Biblis-Nordheim statt. Bringen Sie hierzu die 
ausgefüllten Anmeldungen zur Hauptversammlung 
mit. Anmeldeschluss ist der 31.01.2023. Bis dort 
muss die Anmeldung beim Kreisvorsitzenden 
vorliegen. Spätere Anmeldungen können nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
 
Für das Frühjahr 2023 planen wir ein Stimm-
bildungsseminar.  

Im Vereinsrecht gibt es den Begriff „Ruhend stellen“ 
nicht! In OVERSO gab es den Begriff nur um 
Vereinen, die Ihren Singstundenbetrieb vorüber-
gehend eingestellt haben, wieder zum Leben zu 
erwecken. Dies passierte in keinem der Fälle! Aus 
diesem Grund kann zukünftig kein Verein in 
OVERSO mehr „Ruhend“ gestellt werden. 
 
Wir möchten nochmals darum bitten, dass die 
Unterlagen für Ehrungen umgehend auf 
Vollständigkeit überprüft 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 E-Mail geschickt. 
Diese Broschüre findet Ihr auch auf unserer 
Homepage im Servicebereich. 
(https://saengerkreis-bergstrasse.de/wp-

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

 
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und wir 
möchten es nicht versäumen, Ihnen allen für Ihre 
Arbeit im Bereich unseres gemeinsamen Hobbys – 
dem Chorgesang – ganz herzlich zu danken. Wir 
wünschen Ihnen allen, trotz der vielen Krisen auf 
der Welt, ein friedvolles Weihnachtsfest und einen 
guten Start, bei hoffentlich bester Gesundheit, ins 
neue Jahr. 
 
 
Bleibt gesund! 
Es grüßt Euch herzlichst 
Euer         
 

                          
                               Heinz Ritsert                    
                            Kreisvorsitzender             
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