
HERMANN-HESSE-CHORVERBAND

An die
Chorverbandsvereine 
und die Mitglieder des
Vorstandes
 

12. Dezember 2013

Rundschreiben Nr. 5/2013
     

Liebe Sängerinnen und Sänger, 

im Nachgang zum Rundschreiben Nr. 4/2013 teile ich folgendes mit: 

1. Sitzung mit den Vereinsvorsitzenden 
Wie wir Ihnen schon vorab per Email mitgeteilt haben, findet die 
für Montag, 13. Januar 2014, anberaumte Sitzung wegen Termin-
überschneidung nun im Dorfsaal Holzbronn am 

Montag, 20. Januar 2014, 19.00 Uhr,  

statt. Bei Verhinderung des Vorsitzenden wird um Entsendung ei-
nes Stellvertreters gebeten. Weiter sind zu dieser Sitzung eingela-
den 
-ein mit EDV-Fragen Beauftragter 
-die Kassiere (Sepa-Toolsi). 

Es ist sehr wichtig, dass alle Vereine bei dieser Sitzung vertreten 
sind. Eingeladen sind auch alle Chorverbands-Vorstandsmitglie-
der. Die Tagesordnung ist unverändert

2. Bestandserhebung/Jahresmeldung und Toolsi-Verfahren
Wie wir ebenfalls im letzten Rundschreiben mitgeteilt haben, gibt 
es dabei wichtige Änderungen, die es ausschließen, wie bisher zu
verfahren. 

Bisher haben einzelne Vereine das Toolsi-Verfahren angewendet 
und ihre Meldung mit diesem erstellt. Verschiedene Vereine ha-
ben nur die BEB-Meldung mit Toolsi gemacht. Viele Vereine ha-
ben ihre Zahlen und Daten manuell dem Chorverband übermittelt.
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Diese haben wir dann entsprechend eingegeben und weitergelei-
tet. 

Nach einem Vorgespräch für unsere Sitzung am 20. Januar mit 
Herrn Kern, der das Verfahren entwickelt hat und betreut, ergibt 
sich folgender -vom Schwäbischen Chorverband vorgegebener- 
Sachverhalt: 

Das Toolsi-Verfahren (Vollversion) wurde neu konzipiert. Die bis-
herige Vollversion wir nicht mehr weitergeführt. Sie kann in der 
bisherigen Form vom Verein zwar noch intern benutzt werden, die
Bestandserhebung bzw. Jahresmeldung sowie der Bankeinzug 
(neu SEPA) können damit aber nicht mehr erstellt werden.  

Das Toolsi- Verfahren (BEB-Version) entfällt und wird durch die 
Toolsi-BeB-Online-Erfassung ersetzt. 

Die Bestandsdatenerfassung für Vereine (ohne neue Vollversion) 
muss jetzt per Internet erfolgen. Es ist also ein PC, Laptop usw. 
mit Internetanschluss notwendig. Per Toolsi-BeB-Online kann je-
der Verein seine Zahlen und Daten selbst eingeben und ist dafür 
auch selbst verantwortlich. Er kann sich mit der Vereinsnummer 
und einem entsprechenden Kennwort anmelden. Sein Kennwort 
wird jedem Verein bei der Sitzung ausgehändigt.  

Bei unserer Sitzung am 20. Januar wird Herr Kern das Verfahren 
genau erläutern. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, dass 
auch ein EDV-kundiger Beauftragter daran teilnimmt. 

Wer sich schon vorher informieren möchte, kann sein Kennwort 
bei Frau Kopp anfordern. Ein Leitfaden für die Eingabe wird dazu 
dann per Email übermittelt. 

Die bisher bekannten Daten sind in dem Datenbestand bereits 
enthalten; es muss also nicht alles eingegeben, sondern lediglich 
überprüft, berichtigt und ergänzt werden.  

Bei Vereinen, die sich für die neue Vollversion von Toolsi ent-
scheiden, werden die notwendigen Daten von diesem Programm 
automatisch für die Bestandserhebung online bereitgestellt. Herr 
Kern wird dieses Programm ebenfalls am 20. Januar vorstellen. 
Es bietet viele interessante Möglichkeiten.  
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Diese neue Version kann auch schon vorab unter www.toolsi.de 
heruntergeladen und einen Monat kostenlos getestet werden. 

Es wäre schön, wenn sich viele Vereine für die Anwendung des 
Verfahrens entschließen könnten. Selbstverständlich wird dazu 
dann auch eine entsprechende Schulung angeboten. 

Mit der nochmaligen herzlichen Bitte an alle Vereine, an der Sitzung teil-
zunehmen grüße ich Sie herzlich 

.
Ihr 

Dieter Haag
Chorverbandsvorsitzender

http://www.toolsi.de/

