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28. Mai 2015  
  
        RUNDSCHREIBEN NR. 3/2015 
 
Liebe Sängerinnen und Sänger,  
 
zu Ihrer Information darf ich Ihnen folgendes mitteilen: 
 
1.  Pressereferent 

Nachdem beim Chorverbandstag kein Nachfolger für unseren 
bisherigen Pressereferenten Karl-Heinz Fischer gefunden werden 
konnte, sich dann aber doch eine Lösung abzeichnete, darf ich 
Ihnen nun mitteilen, dass unser Chorverbandsschriftführer Armin 
Breton künftig dieses Amt übernehmen wird.  
 
Bitte senden Sie deshalb alle Ihre Beiträge an folgende Adresse:  
Armin Breton, Jahnstraße 26, 75397 Simmozheim,  
Telefon 07033/8502, Email: bretonarmin@aol.com.  
 
Wir danken Herrn Breton für seine Bereitschaft sehr herzlich und 
bitten Sie alle, ihn tatkräftig zu unterstützen und ihm entsprechen-
de Manuskripte usw. zukommen zu lassen.  
 

2.  Ehrungskanon  
Herr Kalmbach hat unseren „Ehrungskanon“ nochmals überarbei-
tet und für die Vereine eine vereinfachte Ausgabe erstellt: nur den 
Kanon und den Ostinato, auf einer Seite notiert. Die Partitur ist 
hauptsächlich für die Chorleiter gedacht.   
 
Diese Noten werden wir Ihnen in den nächsten Tagen digital 
übersenden.  
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3.  Familientag / Festbesuch  

Wie Sie wissen haben wir beschlossen, anstelle eines extra orga-
nisierten Familientages dieses Treffen unserer Chorverbandsver-
eine jeweils an ein Vereinsfest anzubinden. Bei der Sitzung mit 
den Vorsitzenden wurde für die nächsten Jahre auch schon Inte-
resse bekundet.  
 
Mit diesem Vorhaben möchten wir  an die Tradition der früheren 
Familienabende anknüpfen und die Geselligkeit und die Gemein-
schaft im Chorverband stärken.  
 
In diesem Jahr nun wollen wir Sie alle sehr herzlich zum „Linden-
blütenfest“ nach Gechingen am  21. Juni 2015 einladen.  
 
An diesem Sonntag werden nachmittags um 14.30 Uhr beim 
Freundschaftssingen in der Kirche die Kinder und Jugendlichen  
von Calw, Holzbronn und Gechingen auftreten. Es wäre schön, 
wenn wir sie recht zahlreich unterstützen und uns davor und/ oder 
danach im Festzelt bei der Kirche  treffen.  
 
Das Fest beginnt bereits um 10.00 Uhr mit einem ökumenischen 
Gottesdienst, anschließend gibt es Mittagessen. Für die Kinder ist 
ein Spielmobil da. Samstagabends lädt der Liederkranz Gechin-
gen bereits ab 18.00 Uhr zum Dämmerschoppen und ab 19.30 
Uhr zum Kirchenkonzert ein.  
 

 
Liebe Sängerinnen und Sänger,  
 
es würde mich sehr freuen, wenn ich recht viele von Ihnen beim Linden-
blütenfest treffen würde.  
 
Mit freundlichen Grüßen        
Ihr        

 
         
 
 
Dieter Haag 
Chorverbandsvorsitzender 
 


