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Chorverbandsvereine  
und die Mitglieder des 
Vorstandes 
  
 
 
 
             24. November 2020 
 

 
 

Rundschreiben Nr. 4/2020 
         

 

 

Liebe Sängerinnen und Sänger,  
 
in diesem Jahr ist zwar so manches anders, doch auch heuer gibt es 
Dinge über die ich Sie zum Jahresende informieren möchte:   
 
1. Chorverbandstag 2020/2021 

Leider musste unser Chorverbandstag Corona-bedingt verscho-
ben werden; auch eine spätere Terminierung war nicht möglich.  
Nach Lage der Dinge kann der Chorverbandstag 2021 im Augen-
blick noch nicht terminiert werden. Sobald wir hier klarer sehen, 
werde ich Sie benachrichtigen. Stattfinden wird er jedoch im Dorf-
gemeinschaftshaus Oberkollbach.  
 

2.  Ehrungen 
Ebenso verhält es sich bei unseren normalerweise am Chorver-
bandstag stattfindenden Ehrungen. Wir hatten beabsichtigt, diese 
im Herbst bei einer Extraveranstaltung nachzuholen. Leider war 
auch dies nicht möglich. Mit Schreiben vom 20. Oktober 2020 
habe ich Sie darüber informiert.  
 
Wie wir diese Ehrungen -eventuell gemeinsam mit den neuen- 
beim Chorverbandstag 2021 oder bei einer eigenen Veranstaltung 
vornehmen werden, teile ich Ihnen noch mit.   
 
Für die neuen Ehrungen 2021 sende ich Ihnen die entsprechen-
den Anträge zu und bitte, diese bis 31. Januar 2021 ausgefüllt an 
die Geschäftsstelle, gerne aber auch formlos per Email an 
hannelore.kopp@gmx.de zu senden. Die Ehrungsrichtlinien sind an-
geschlossen.  
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3.  Terminliste  

Sofern Termine feststehen bitte ich Sie, uns diese mitzuteilen.  
 
4.  Bestandserhebungen 

Die Jahresmeldung muss in der Zeit vom 1. Dezember 2020 bis 
15. Februar 2021 abgegeben werden. Bitte informieren Sie Ihre 
Toolsi-Ansprechpartner und tragen Sie mit dazu bei, dass die 
Abgabe der Jahresmeldung unbedingt bis spätestens 15. Februar 
2021 erfolgt.  
 

5.  Sitzung mit den Vereinsvorsitzenden  
Üblicherweise treffen wir uns Ende Januar/Anfang Februar des 
neuen Jahres. Wir möchten diese Sitzung gerne -sobald wie mög-
lich- wieder zeitnah durchführen. Die Einladung geht Ihnen recht-
zeitig zu.  
 
 

Liebe Sängerinnen und Sänger,   
 
wie gesagt, in diesem Jahr ist alles anders. Und so war Ihr Einsatz im 
Verein und im Chorverband überwiegend auch ein ganz anderer. Die 
Chorproben konnten nicht oder wenn nur unter schwierigen Bedingun-
gen stattfinden, Konzerte und Auftritte mussten meist abgesagt, nie da-
gewesene Probleme gelöst werden. Ihr Ideenreichtum und Ihr Durchhal-
tevermögen waren gefragt, es galt die Chorgemeinschaft, den Zusam-
menhalt am Leben zu erhalten. Sehr herzlich darf ich mich bei Ihnen für 
all Ihr Tun, Ihren außergewöhnlichen Einsatz, bedanken. Wir alle hoffen, 
dass es im neuen Jahr besser weitergeht und wir uns wieder auf das ge-
meinsame Singen, auf tolle Konzerte und schöne Veranstaltungen 
freuen dürfen. 
 
Möge Ihnen und Ihren Angehörigen eine besondere Adventszeit und ein 
doch frohes Weihnachtsfest beschieden sein. Für das kommende Jahr 
gelten Ihnen meine besten Wünsche, bleiben Sie gesund und behütet.   
 
   
Grüßen möchte ich Sie mit einem Gedicht von Ernst Moritz Arndt: 
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Blüh denn, leuchte, goldner Baum, 
Erdentraum und Himmelstraum; 

blüh und leuchte in Ewigkeit 
durch die arme Zeitlichkeit! 

 
 

Sei uns Bild und sei uns Schein, 
dass wir sollen fröhlich sein, 

fröhlich durch den süßen Christ, 
der des Lebens Leuchte ist. 

 
Sei uns Bild und sei uns Schein, 

dass wir sollen tapfer sein 
auf des Lebens Pilgerbahn, 

kämpfend gegen Lug und Wahn. 
 

Sei uns Bild und sei uns Schein, 
dass wir sollen heilig sein, 

rein wie Licht und himmelsklar, 
wie das Kindlein Jesus war! 

 
Ihr  
 
 
 
 
 
Dieter Haag 
Chorverbandsvorsitzender 
 
 
 
 
Beilagen:  
1 Terminanfrage  
1 Ehrungsrichtlinien 
1 Ehrungsanmeldung    

Geschäftsstelle 
Hannelore Kopp 

Reuteweg 6 
75382 Althengstett 

Telefon 07051/9362050 
hannelore.kopp@gmx.de 

 
1. Vorsitzender  

Dieter Haag 
Buwinghausenstr. 2 

75385 Bad Teinach-Zavelstein  

     Telefon: 07053/1710 
dieter.haag@cw-net.de    
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