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Liebe Freunde des Chorgesanges,
vor weit über einem Jahr sind alle unsere chorischen Aktivitäten in eine Zwangspause geschickt worden.
Im März 2020 dachte ich wie sicher die überwiegende Mehrheit unserer Bevölkerung, dass diese Einschränkungen nur wenige Wochen andauern würden; was für eine grobe Fehleinschätzung. Konnten im
Spätsommer bzw. Frühherbst noch einige wenige Chorproben unter starken Einschränkungen – zum Teil
drastisch reduzierte Teilnehmerzahlen, Hygienekonzept, - verantwortliche und vieles mehr – so war im
Spätherbst auch damit wieder Schluss und seitdem befindet sich die Kultur ganz allgemein und unsere
Chorproben in einem schier endlos erscheinenden Winterschlaf.
So langsam aber keimt berechtigte Hoffnung auf, dass wir diese Phase hinter uns lassen können. Der einsetzende Sommer und die fortschreitende Impfkampagne helfen auch uns, zu unserer gewohnten und
stark vermissten Proben- und Konzerttätigkeit zurückzukommen. Gleichwohl denke ich, dass vor September als üblichem Ende der Sommerpause, die nun schon über ein Jahr andauert, nicht an geregelte Chorproben zu denken ist. Trotzdem sollten vorab, das heißt vor der Urlaubszeit, die Verantwortlichen – Vorstandschaft und Chorleiter – einen Plan für die Wiederaufnahme der chorischen Tätigkeit erarbeiten. Die
„Auferstehung“ oder wie man vielleicht modern formuliert – der „Reset“ – wird nur gelingen, wenn alle
wohlüberlegt daran gehen. Bei vielen unserer Sänger existieren nach wie vor Ängste oder Überlegungen,
dem Wiedereinstieg fernzubleiben. Hier müssen wir viel investieren, damit unsere Chöre wieder wie in
vorpandemischer Zeit erklingen können. Im Anhang findet Ihr das Schreiben der bayerischen Chorverbände, zu denen auch unser FSB zählt, das an mehrere Ministerien geschickt wurde, in dem eine Gleichstellung der Chöre den anderen Vereinen angemahnt wird. Auch für uns bedarf es einer Exitstrategie aus
den pandemiebedingten Einschränkungen. Man darf uns und unser Tun auch auf politischer Ebene nicht
vergessen.
Lange habe ich nichts mehr von mir hören lassen, aber die Zwischenstände waren so frustrierend, dass
mir nichts Vernünftiges eingefallen ist. Online-Chorproben und ähnlichem kann ich persönlich rein gar
nichts abgewinnen und halte es auch für unsere Chorlandschaft reichlich verfehlt, da ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Arbeit ja auch gerade in den sozialen Kontakten, im direkten persönlichen Austausch
nicht über ein wie auch immer geartetes Kommunikationsmedium besteht. Für viele von uns ist der Gedankenaustausch und das Zusammensein mit guten Freunden mindestens so wertvoll wie die Einstudierung eines neuen Programms. Außerdem ist die Realisierung solcher Online-Chorproben reichlich komplex und die Ergebnisse nur sehr selten befriedigend.
Solltet Ihr Fragen rund um die Wiederaufnahme Eurer Probentätigkeit haben, Ideen für Programme suchen oder den Austausch mit Anderen suchen, dann wendet Euch gerne an die Vorstandschaft und die
Chorleiter des Sängerkreises (die Adressen findet ihr unter www.saengerkreis-hersbruck.de/kontakt ).
Wir stehen Euch gerne zur Seite.
Es grüßt herzlich und wünscht viel Erfolg für die kommenden schwierigen Aufgaben

Informationen aus dem FSB
An unsere Mitgliedsvereine im Fränkischen Sängerbund!
„Die Präsidenten der vier Bayerischen Chorverbände, dem Fränkischen Sängerbund e.V., dem Bayerischen Sängerbund e.V., dem Chorverband Bayerisch-Schwaben e.V. und dem Maintal Sängerbund haben
über das Pfingstwochenende intensiv das kurz zuvor veröffentlichte Hygieneschutzkonzept für Proben im
Bereich Laienmusik, das Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen und die fortgeschriebene Zwölfte
Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung beraten.
Die Unstimmigkeiten und Ungerechtigkeiten bei den Regelungen für verschiedene gesellschaftliche
Gruppierungen wurden in einem Schreiben zusammengefasst und am 25.5. mit der klaren Forderung
nach einer schnellstmöglichen Nachbesserung und klaren Perspektiven für weitere Öffnungsschritte an
die Bayerischen Staatsminister Florian Herrmann (Bayer. Staatskanzlei), Klaus Holetschek (Gesundheit)
und Bernd Sibler (Wissenschaft und Kunst) gesandt.
Der Brieftext kann nach einer Schutzfrist von 24 Stunden ab Freitag, 28.5.2021 auf den Internetseiten
ihres Chorverbandes nachgelesen werden. Wir hoffen sehr, dass die konstruktiven Forderungen auf
fruchtbaren Boden fallen und dazu beitragen weiteren Schaden von unserer geschundenen Bayerischen
Chorlandschaft und vom Bayerischen Laienmusikwesen im Ganzen abzuwenden und eine Rückkehr zu
verantwortungsvollen aber auch musikalisch sinnvollen Arbeitsbedingungen ermöglicht.
Mit herzlichen Sängergrüßen
Friedhelm Brusniak
Präsident
Von der Regierung von Schwaben liegt mit Datum 1. Juni 2021 folgende Einschätzung zum Umgang mit
"vollständig Geimpften" und "Genesenen" vor:
„U.E. fallen Geimpfte und Genesene nicht unter die angegebene Höchstpersonenzahl des Punktes 4.1.1
des Rahmenkonzeptes für Proben in den Bereichen Laienmusik und Amateurtheater vom 19.05.2021. Für
diese gilt § 1a Nr. 4 der 12. BayIfSMV und damit die Bestimmungen der SchAusnahmV hinsichtlich Erleichterungen und Ausnahmen entsprechend auch für private Zusammenkünfte und ähnliche soziale Kontakte.
Geimpfte und Genesene bleiben damit bei der Ermittlung der Teilnehmerzahl u.E. grundsätzlich unberücksichtigt."
Das bedeutet, dass "vollständig Geimpfte" und "Genesene" zu der Höchstzahl der Musiker*innen (max.
10 innerhalb geschlossener Räume und max. 20 unter freiem Himmel) dazugezählt werden dürfen, was
die Gesamtanzahl damit bereits deutlich erhöhen kann!
Die weiteren offenen Fragen (Testpflicht bei Inzidenz unter 50, Gültigkeit von Schülertests für die abendliche Probe, usw.) sind aktuell noch ungeklärt.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Osmani
Geschäftsstellenleiterin

Ausschreibung 67. Chorleitungslehrgang Hammelburg 2021
An alle, die daran interessiert sind,
hier die Ausschreibung für den verschobenen Hammelburg-Kurs von Ostern. Der neue Termin ist vom
06.09. bis 10.09.2021.
Die Anmeldung ist nur unter: https://forms.gle/M2J2R3EqBGfRHJdA9 möglich.

Anmeldeschluss: 30. Juli 2021. Bei kurzfristiger Absage wird eine Ausfallgebühr fällig.
Corona bedingt ist die Teilnehmerzahl leider begrenzt. Die Zulassung zur Teilnahme erfolgt nach Eingang
der Online-Anmeldung.
Beigefügt ist auch das Hygienekonzept der Musikakademie Hammelburg.
Corona bedingt ist es erforderlich, dass am Anreisetag ein Nachweis erbracht wird über Genesen, vollständig geimpft und aktuell negativ getestet.
Susanne Osmani
Geschäftsstellenleiterin

Neue Zuschussformulare seit 01.01.2021
Wie bereits in der in│takt berichtet, gelten seit dem 01.01.2021 neue Zuschussanträge (Verträge). Es dürfen nur noch diese Formulare verwendet werden.
Im Anhang findet ihr eine Auflistung von häufig gestellten Fragen.
Die Zuschussanträge können am PC ausgefüllt und dann ausgedruckt werden. Danach unterschreiben.
Die Anträge können zusammen mit den benötigten Unterlagen wieder eingescannt und entweder an die
Geschäftsstelle des FSB oder an den Sängerkreis gemailt oder auch per Post gesendet werden.
Besonders alle Felder unter den Punkten 2 und 3 müssen zwingend angekreuzt werden. Wird das nicht
beachtet, darf der FSB die Anträge nicht bearbeiten. Sie werden dann mit einem entsprechenden Vermerk, unbearbeitet wieder an den Absender zurückgegeben.
Die Formulare sind auf der Homepage unter der Rubrik Formulare/Zuschussanträge zu finden.
Bei Rückfragen könnt ihr gerne Kontakt mit der Geschäftsleiterin des FSB, Susanne Osmani, aufnehmen.

Der FSB präsentiert sein neues Logo.
Die Geschäftsstelle wird das neue Logo Zug um Zug in die Geschäftsunterlagen einführen. Noch vorhandene Urkunden und Ehrennadeln im bisherigen Erscheinungsbild werden aus Kostengründen zuerst aufgebraucht.
Beigefügt sind die beiden wichtigsten Logo Typen. Bitte verwendet jetzt dieses Logo, wo ihr es gebrauchen könnt und tauscht das ALTE gegen das NEUE aus.
Mit sommerlichen Fronleichnams-Grüßen aus Schnaittach
Kontakt
Sängerkreis Hersbruck e. V.
Elisabeth Hensel
Geschäftsführerin
Oberer Krankenhausweg 4
91220 Schnaittach
elisabeth.hensel@t-online.de
www.saengerkreis-hersbruck.de

Sängergruppen:
Albachtal, Hammerbachtal, Hersbrucker Alb, Jura, JuraOst, Moritzberg, Pegnitzstrand, Pegnitztal-Nord, Pegnitztal-Süd, Rothenberg, Schwarzachtal, Sittenbachtal

