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Ilshofen-Ruppertshofen, 04.10.2021

Rundbrief
an die Vorsitzenden und Chorleiter unserer Mitgliedsvereine

Liebe Vorstandskolleginnen und -kollegen, liebe Chorleiterinnen und Chorleiter
unserer Mitgliedsvereine,
„Hohenloher singen Hohenloher“ – Konzerte am 16. und 17.10. in Gerabronn
Ich bitte Sie, die beiliegenden Broschüren und die Plakate in Ihren Chören zu verteilen bzw.
auszuhängen.
-

16. Oktober 2021 – 19 Uhr - Konzert Projektchor aus Hohenloher Sängerinnen und Sängern
mit dem Barockorchester „consortium consonans“

-

17. Oktober 2021 – 17 Uhr - Konzert mit dem Vokalensemble „cantus imperitus“ und dem
Barockorchester „consortium consonans“

Mitgliederversammlung zur erneuten Verabschiedung unserer Satzung CV Hohenlohe
Unsere am 4. Juli in Laudenbach beschlossene Satzung muss nach der Prüfung durch das
Amtsgericht Stuttgart an einzelnen Stellen korrigiert werden. Diese Korrekturen müssen durch eine
Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Ich lade hiermit zu einer Online-Mitgliederversammlung am 25.10.2021 um 19 Uhr ein. Die
Versammlung wird mit der Software „Zoom“ durchgeführt. Die Tagesordnung und den Link zur
Einwahl in die Mitgliederversammlung werde ich nächste Woche per Email verschicken.
Proben und Konzerte unter „Corona“-Bedingungen
Die geltenden Regelungen für unsere Proben und Konzertarbeit ändern sich derzeit in kurzen
Abständen. Ich bitte zur Information über das aktuell Mögliche regelmäßig auf der Seite des
Schwäbischen Chorverbandes https://www.s-chorverband.de/ nachzusehen.
Homepage modernisiert und mit neuer Adresse
Unter www.cv-hohenlohe.de ist unsere neue Homepage zu erreichen (Bitte vorerst diesen Link in
die oberste Suchzeile Ihrer Suchmaschine eingeben. Je öfter unsere Seite aufgerufen wird, desto
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eher erkennen die Google-Roboter diese Seite und sie wird kurzfristig bereits bei der Eingabe von
cv-ho... von Google vorgeschlagen werden).
Hier erfahren Sie auch alle Neuigkeiten rund ums Chorsingen und bekommen Tipps für Ihre
Chorarbeit oder Unterstützung bei der Durchführung Ihrer Projekte.
Die Seite ist interaktiv gestaltet und wir möchten alle Vereine hiermit bitten, uns ihre geplanten
Veranstaltungen über den Button "Kontakte" mitzuteilen, damit wir sie auf unserer Seite
veröffentlichen können.
Falls noch nicht geschehen, teilen Sie uns bitte auch die Adresse Ihrer Homepage mit. Wir werden
Sie dann auf unserer Seite verlinken.
Wir haben einen Button "Kommentare" eingerichtet, unter dem Sie Meinungen, Vorschläge und
gerne auch Kritik veröffentlichen können. Diese Kommentare werden, vorerst ohne Freigabe durch
uns, für alle Besucher unserer Seite unter "Kommentare" in dem von Ihnen verfassten Originaltext
sofort einsehbar sein. Vorteil: Sollten mehrere Teilnehmer unsere Seite gleichzeitig besuchen,
können sie quasi miteinander "chatten". Bei eventuellem Missbrauch werden wir diese Funktion
insofern ändern, dass Kommentare erst durch Prüfung und Freigabe von uns, auf der Website
sichtbar werden.
Über "Kommentare" könnten Sie auch selbst direkt auf Ihre Veranstaltungen öffentlich hinweisen
und dafür werben.
Bitte machen Sie regen Gebrauch von unserer Seite, damit wir eine Art "Marktplatz der
Kommunikation" für unsere Mitgliedsvereine schaffen und der „Chorwelt“ und allen anderen zeigen
können, dass uns keine Krise daran hindert, aktiv zu bleiben, gemeinsam positiv in die Zukunft zu
schauen und mit Energie und Elan, mit unserem Chorgesang, den Menschen Freude zu bereiten.
Wir freuen uns auf eine rege Kommunikation.
Viele Grüße,
Chorverband Hohenlohe e.V.

Oliver Paul
Verbandsvorsitzender

