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Weihnachten 2021
Liebe Sangesfreundinnnen und Sangesfreunde,
Wieder Weihnachten und ………………
Was soll ich schreiben? Dass wir Chorleute ausgebremst sind! Verordnet zum still halten, zum Mahnen,
vorsichtig zu sein! Ja das auch, und alles hat seine Berechtigung.
Kreiskonzerte, Vereinsjubiläen wurden von 2020 auf 2021 verschoben und jetzt auf 2022 oder gar auf
unbestimmte Zeit und mit welchen Auflagen? Können oder dürfen wir planen?
Ja, wir müssen planen und nach vorne schauen. Wer „Planlos“ in das neue Jahr geht wird am Ende des
Jahres feststellen dass es auch ohne ihn vorüber gegangen ist.
Darum möchte ich mich an euch wenden.
Es ist mir ein Bedürfnis, Danke zu sagen an die verantwortlichen, für all ihre Mühe und Sorgen um die Gesundheit der Chormitglieder und um den Fortbestand des Chores als Ganzes.
Ich habe mich gefreut, dass von vielen, die in der Pandemie erlaubten Möglichkeiten genutzt wurden.
Die Chorproben wurden unter schwierigsten Bedingungen wieder aufgenommen und so konnte eingeschränkt gemeinsam wieder gesungen werden.
Diese Arbeit an der Basis in der Corona Zeit war die wichtigste und schwerste zugleich. Einen ganz herzlichen Dank an die Chorleiterinnen und Chorleiter die auch 2021 ihr Möglichstes getan haben um den „Betrieb“ aufrecht zu erhalten.
Mit Freude erinnere ich mich an unseren Sängerkreistag am 07. März 2020 in Oed-Weigendorf. Es wurde
eine Reihe von „ Ehrenamtlichen“ für langjährige Mitarbeit in der Vorstandschaft ihrer Vereine ausgezeichnet. Jetzt im Rückblick stelle ich fest, es war das letzte Wochenende, bevor der Lockdown über uns
hereinbrach.
Nun steht wieder die Jahresmeldung für den FSB und den DCV an. Inzwischen ist ja bekannt, dass es ab
jetzt OVERSO 5.0 gibt. E-Mails mit Zugangsdaten und Angeboten für Schulungen wurden bereits vom FSB
verschickt. Ich bitte euch eindringlich, nutzt die Schulungen, die angeboten werden. Sollte mal ein Passwort nicht funktionieren, dann hilft Elisabeth Hensel gerne weiter. Ein Anruf in Coburg bringt nichts,
denn dort ist man mit der Organisation der Schulungen nicht betraut.
Bitte belohnen wir die Arbeit unserer Geschäftsführerin Elisabeth Hensel, indem wir positiv und zeitnah
an das neue Meldesystem herangehen. Wir haben uns schon so viel angeeignet, da werden wir doch an
OVERSO 5.0 nicht scheitern. Unsere Geschäftsführerin Elisabeth Hensel können wir dadurch entlasten!
Sie hat auch dann noch die meiste Verwaltungsarbeit im Sängerkreis und hilft jedem gern. Ich weiß wie
ihre umsichtige fleißige Art von den Chören geschätzt wird. Dafür hat sie sich den Dank und die Anerkennung vom Sängerkreis mit allen seinen Mitgliedschören verdient.
Im Anhang stellt der damit beauftragte stv. Kreis-Chorleiter Wolfgang Junga die Planung für unser Sängerkreis-Jubiläum vor. Bitte gebt die Information sobald als möglich an die Chormitglieder weiter und für
werbt für die Beteiligung, damit wir ein schönes nachträgliches Sängerkreis-Jubiläum feiern können.

Liebe Freunde ich wünsche Euch und Euren Familien, sowie allen Sängerinnen und Sängern, den Chorleiterinnen und Chorleitern ein gesegnetes Weihnachtsfest. Für das neue Jahr alles Gute, Gesundheit und
Frieden.
In der Hoffnung auf ein Wiedersehen am Sängerkreistag am 12. März in Kühnhofen, oder anderen Begegnungen im Jahr 2022 verbleibe ich
mit besten Grüßen

Weihnachtswünsche unseres Kreis-Chorleiters
Liebe Chorleiterkolleginnen und -kollegen, liebe Sängerinnen und Sänger,
nun hat es uns also wieder erwischt. Nach der vorsichtigen Wiederaufnahme unserer chorischen Tätigkeiten im Frühsommer und der doch durchaus gerechtfertigten Zuversicht im September befinden sich
die meisten von uns erneut in einer pandemischen Zwangspause. Es hätte auch anders kommen können,
so sich denn eine ausreichende Anzahl von Personen hätte impfen lassen. Nun aber sind wieder alle Konzerte abgesagt oder in Innenräumen auf 25% Auslastung begrenzt. Die Weihnachtsfeiern all unserer
Chöre und die damit oft verbundenen Ehrungen verdienter Mitglieder entfallen beziehungsweise müssen
auf das kommende Jahr verschoben werden. All dies macht mich sehr traurig.
Nichtsdestotrotz wünsche ich Euch allen und Euren Familien ein gesegnetes, allzu stilles Weihnachtsfest
und einen guten Start in ein Jahr 2022, in dem es uns dann hoffentlich möglich sein wird, zu unserem gewohnten und von allem geliebten Musizieren zurückzukommen.

Hilfsprogramm Laienmusik Bayern 2021
Info zum Förderantrag
Zum 31.12.2021 endet der Kostenerfassungszeitraum des diesjährigen Hilfsprogramms. Achtet bitte darauf, dass bis zum 31.12.2021 alle förderfähigen Kosten auch auf dem Konto verbucht sind, denn nur
diese werden anerkannt. Über weitere Informationen wurde in den vorherigen Newslettern, oder den
Internetseiten des Fränkischen Sängerbundes und des Bayerischen Musikrates bereits hingewiesen.
Der Antrag kann nur im Januar 2022 für das vergangene Jahr 2021 eingereicht werden. Aus diesem
Grund wird das Antragsformular erst nach dem Jahreswechsel zur Verfügung gestellt! Dieses ist dann
auf der Homepage des FSB im Mitgliederbereich zu finden. Im nächsten Newsletter wird die Vorlage
ebenfalls zur Verfügung gestellt.

OVERSO 5.0 ist Online
Startschwierigkeiten mit den Zugangsdaten
Am 1. Dezember haben die OVERSO-Benutzer eine E-Mail mit den neuen Zugangsdaten erhalten. Leider
musste am Folgetag die OVERSO nochmal zurückgesetzt werden, sodass am Abend des 2. Dezember
neue Zugangsdaten per E-Mail versendet wurden. Vielerorts wurde diese leider als Spam eingestuft, sodass die Nachricht nicht angekommen ist.
Insofern die große Bitte, falls noch nicht erledigt, sich bereits jetzt in der OVERSO mit den Zugangsdaten
vom 02.12.2021 anzumelden. Sollte diese E-Mail nicht angekommen sein, dann kann mach sich über die
"Kennwort -Vergessen - Funktion" mit dem Benutzernamen vom 01.12. (Benutzername = E-Mail-Adresse
- nicht mehr die Vereinsnummer!!!) ein neues Kennwort innerhalb von wenigen Sekunden selbst generieren lassen. Sollte es trotzdem Probleme geben, dann bitte bei der Geschäftsführerin Elisabeth Hensel
per E-Mail nachfragen.
Macht euch nach erfolgreicher Anmeldung gerne mit der neuen Oberfläche vertraut. Eine gut strukturierte Hilfe gibt ebenso Unterstützung, wie mehrere kleine Tutorials (Videos).
Dennoch bitten wir euch, die Möglichkeit einer Schulung anzunehmen, um bestvorbereitet die Anwendung zu verstehen. Denn die OVERSO 5.0 verfügt über eine grundlegend andere Logik wie die der Vorgänger-Version. Insofern raten wir vor auf "einfach mal drauf losklicken" ab. Bzgl. Seminare - siehe
nachfolgender Beitrag.
In den nächsten Tagen sind ein paar Fehlerbehebungen und Optimierungen zur Installation vorgesehen,
sodass mit der ersten Schulung ein stabiles System bestehen sollte.

OVERSO 5.0 - Schulungsanmeldung bis 31.12.2021
In dieser Woche hat der FSB an alle Vereins-Administratoren und an die PA-Adresse des Vereins eine EMail mit einem Online-Schulungsangebot versendet. Unsere eindringliche Bitte, nutzt die Unterstützungsmöglichkeit und nehmt an dem ZOOM-Termin teil. Insgesamt begleiten wir im Fränkischen Sängerbund 1.200 Vereine beim Umstieg. Ihr werdet verstehen, dass wir in dieser Größenordnung keine Einzelberatungen zu den Basics durchführen können. Das übersteigt die ehrenamtlichen Möglichkeiten bei
weitem. Des Weiteren lässt die Pandemie keine Präsenztermine zu.
Der Sängerkreis Hersbruck unterbreitet zusammen mit dem Sängerkreis Fürth und dem Sängerkreis
Oberpfälzer Jura an drei Terminen ihren Mitgliedsvereinen ein Seminarangebot. Hierfür sind Termine am
06.01.2022, 14.01.2022 und am 23.01.2022 vorgesehen. Diese Schulungen wird der Geschäftsführer des
Sängerkreises Fürth, Herr Frank Schneider halten, der seit Monaten stark mit dieser Einführung betraut
ist. Anmeldungen sind ausschließlich über das Anmeldeformular (siehe Anhang) an Frau Elisabeth Hensel per E-Mail zu richten. Bei Bedarf können sich gerne zwei Teilnehmer je Verein anmelden (jeweils mit
eigenem Anmeldeformular). Die Zugangsdaten zum Seminar erhaltet ihr wenige Tage vorher.
Zur Teilnahme benötigt ihr mindestens einen PC mit Bildschirm und Internetanschluss. Kamera und Lautsprecher sind nicht unbedingt erforderlich. Ihr könnt auch mit PC und Telefon teilnehmen. Mit den Zugangsdaten erhaltet ihr eine detaillierte Anleitung zur Teilnahme per ZOOM.
Sollten die vorgenannten "Vorrang-Termine" für jemand nicht passen, dann kann er sich auch an den
Schulungsangeboten eines anderen Sängerkreises anmelden, sofern noch Plätze frei sind. Bei insgesamt
17 Terminen sollte somit für jeden ein Zeitfenster von drei Stunden zu finden sein.

Bitte beachtet, dass der grundsätzliche Anmeldeschluss für alle Seminare bereits der 31.12.2021 ist.
Danach eingehende Anmeldungen sollten die Ausnahme sein und müssten dann aber spätestens fünf
Tage vor dem jeweiligen Seminar erfolgen. Eine Teilnahmegarantie kann dann jedoch nicht mehr zugesagt werden. Insofern helft ihr mit einer rechtzeitigen Anmeldung mit, den Rollout bestmöglich zu organisieren, denn alle Beteiligten bringen sich seit Wochen in die Vorbereitungen in hohem Maße ehrenamtlich ein.
Die diesjährige Bestandserfassung findet vom 17. Januar - 28. Februar 2022 statt. Selbst nach dem letzten Schulungstermin verbleibt noch ausreichend Zeit, diese erfolgreich durchzuführen.
Sollten weitergehende Fragen zur OVERSO 5.0 bestehen, wenden Sie sich bitte per E-Mail ausschließlich
an unsere Geschäftsführerin Elisabeth Hensel (nicht an den FSB oder DCV-Support).
Herzlichen Dank für euer Verständnis. Gemeinsam werden wir diesen Umstieg schaffen, welcher leider
alternativlos ist.



Das Corona-Hilfsprogramm für Kunst und Kultur wird verlängert
Als Reaktion auf das Anhalten der Pandemie hat die Bayerische Staatsregierung die Hilfsprogramme für
Kunst- und Kulturschaffende bis Ende März 2022 verlängert. Kunstminister Sibler sprach von einem „echten Stabilisierungspaket“




Förderprogramm IMPULS zur Unterstützung von Amateurmusik in ländlichen Räumen.
Neues Antragsverfahren ab 15. Januar 2022.
Wer wird gefördert?





Antragsberechtigung: Amateurmusikensembles aus dt. Kommunen von max. 20.000 Einwohner*innen
mit regelmäßiger Aktivität in den letzten Jahren. Pro Antragsteller wird maximal ein Antrag aus diesem
Programm bewilligt.
Eigenanteil: 10 % der Antragssumme, ehrenamtliche Arbeit darf einberechnet werden.
Förderhöhe: 2.500 – 15.000 €
Förderfähig: z.B. Honorare, Sachausgaben sowie Weiterbildungen.
Weitere Informationen, auch zu den Anmeldemöglichkeit der digitalen Infoveranstaltungen am
18.01.2022 und am 03.02.2022, unter https://bundesmusikverband.de/impuls/

„Musik für all!“
Mit „Musik für alle!“ werden außerschulische Projekte gefördert, die Kindern und Jugendlichen den Zugang zur Musik ermöglichen. Sei es das Singen im Chor, ein Beatbox Workshop, das Kennenlernen verschiedenster Instrumente, gemeinsames Musizieren in der Gruppe, ein Konzertbesuch oder eine Ferienfreizeit, bei der die Kinder und Jugendlichen ein Musical erarbeiten und aufführen – das Förderprogramm „Musik für alle!“ bietet vielfältige Möglichkeiten für die Umsetzung der Projektideen. Antragsfrist
ist der 15. Januar oder bis zum 01. Mai. 2022. Mehr unter https://bundesmusikverband.de/musik-fueralle/

Weihnachtswünsche 2021 von DCV-Präsident Christian Wulff - hier Online ansehen.
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