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Außerordentliche Mitgliederversammlung
Das Präsidium des Untermarkgräfler Chorverbandes lädt hiermit seine Mitgliedsvereine zu
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 17. Juni 2018 um 10:00 Uhr in das
Vereinsheim des MGV Sängerfreundschaft Neuenburg ein. Hierbei soll das Präsidium
rechtlich sicherer aufgestellt werden, d.h. ein weiterer vertretungsberechtigter Posten besetzt
werden.
Gleichzeitig nutzt das Präsidium die Gelegenheit, bei dieser Veranstaltung den Vereinen die
neue Datenschutzverordnung durch einen Beitrag des Vizepräsidenten des Badischen
Chorverbandes, Herrn Wolfgang Denecke, näher zu bringen. Alle Vereine und
Vereinsvertreter sind hierzu recht herzlich eingeladen.

Die Stimmgabel und Online-Auftritt
Nochmals zur Erinnerung!
-

Um die Presseorgane weiter leben zu lassen, sind wir auf die Mithilfe der Vereine, auf
EURE Mithilfe angewiesen.

-

Die Stimmgabel soll keine reine Berichterstattung im Nachhinein sein, sondern wir wollen
im Vorfeld über Veranstaltungen und Konzerte informieren und zum Besuch anregen.
Das ist eine kostenlose Werbung für eure Sache, für die Vereine!

-

Damit die Vorankündigung auch im Sinne der Vereine erscheint, benötigen wir sowohl
die Termine rechtzeitig für das Jahr wie auch eine Kurzinfo über das bevorstehende
Konzert rechtzeitig, um es in der aktuellen Stimmgabel zu veröffentlichen.

„Macht mit, macht den (UMC)VEREIN Fit!“
Helft mit, dass wir die Pressearbeit genauso erfolgreich fortsetzen können, wie sie in den
letzten Jahren war.

Lasst uns GEMEINSAM daran arbeiten!

Nachbetrachtung Chorverbandstag des BCV in Leimen
Auf dem Chorverbandstag in Leimen standen außerplanmäßig Wahlen für den Posten des
Schatzmeisters und des Pressereferenten an. Für den im Herbst viel zu früh verstorbenen
Peter Bürkert wurde von den Delegierten einstimmig Beate Dufke-Falkenstein (Sängerkreis
Pforzheim) als neue Schatzmeisterin gewählt. Für Ingrid Vollmer, die als Pressereferentin
zurücktrat, die Redaktion der Baden vokal aber weiterhin ausübt, wurde Martin Bernhard
(Sängerkreis Buchen) ebenfalls einstimmig gewählt. Wie jedes Jahr wurden auch dieses
Jahr wieder Chorprämien im Wert von je 1.500,-- € an Vereine und Verbände mit innovativen
Ideen verliehen.
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Ein weiteres wichtiges Thema war die geplante Verabschiedung der neuen Satzung. Den
Anträgen auf eine Verschiebung, die von mehreren Vereinen eingereicht waren,
entsprachen die Delegierten. Bis zum nächsten Chorverbandstag sollen nun die offenen
Punkte geklärt und ein neuer Vorschlag erarbeitet werden. Verabschiedet wurden aber
trotzdem zwei Punkte: Die regionalen Chorverbände wurden als Mitglieder in den BCV
aufgenommen (Ergänzung §4 der aktuellen Satzung) und es wurde dem neuen
Datenschutzgesetz, das seit 25. Mai 2018 europaweit in Kraft ist, mit einem neuen
Paragraphen Rechnung getragen. Sobald der Wortlaut der neuen Absätze bzw.
Paragraphen rechtskräftig gültig ist, werden wir diesen an die Vereine weiterleiten.

Datenschutz
Wie in der letzten Ausgabe berichtet, trat am 25. Mai 2018 die neue EUDatenschutzverordnung europaweit verbindlich in Kraft. Auch auf die Vereine kommt damit,
zumindest zu Beginn, einige Arbeit zu.
Dies betrifft insbesondere die Veröffentlichung von personenbezogen Daten auf der
Homepage des jeweiligen Vereins, seien es Anschrift, Telefonnummern, etc.. Bilder zählen
ebenfalls dazu. Im Rahmen der Satzungsanpassung hat der BCV einen Paragraphen
betreffend Datenschutz aufgenommen (siehe oben). Es wird den Vereinen geraten, ihre
Satzung allgemeingültig an die neuen Richtlinien anzupassen. D.h. sollte die Satzung auf
der Homepage der Vereine veröffentlicht sein, ist es ratsam, diese bis zur Änderung /
Anpassung von der Homepage zu nehmen.
Weitere wertvolle Tipps finden sich auf der Homepage des BCV. Sehr interessant und
hilfreich ist folgender Beitrag „Datenschutz im Verein nach der
Datenschutzgrundverordnung“ (siehe www.bcvonline.de unter Datenschutzverordnung). Am
Ende dieses Beitrages findet man eine Vorlage zur „Einwilligungserklärung für die
Veröffentlichung von Personendaten im Internet“. Wir raten den Vereinen, diese Vorlage an
ihre Bedürfnisse anzupassen und zu dokumentieren. Außerdem wird am 17. Juni 2018 Herr
Denecke (Vizepräsident BCV) im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung
des UMCV weitere Informationen dazu geben.

Neues Gema-Formular und Fristen
Wie bekannt, gibt es seit Anfang 2018 ein neues Formular für die Meldung von
Veranstaltungen. Durch in Kraft treten einer neuen Fassung des Pauschalvertrages wurden
zudem neue Fristen eingeführt. Meldungen von Konzerten und konzertanten
Veranstaltungen mit geselligem Teil müssen gleich nach der Veranstaltung an den
Badischen Chorverband gemeldet werden, der diese dann weiterleitet. Gemäß den
Informationen des BCV „müssen die Meldungen der Vereine sofort nach der Veranstaltung
an den Badischen Chorverband geschickt werden (für Veranstaltungen in der zweiten
Monatshälfte spätestens in der ersten Woche des Folgemonats). Die gesammelten
Meldungen werden vom BCV an die GEMA weitergeleitet und müssen bis spätestens Ende
des Folgemonats nach Veranstaltungsdatum der GEMA vorliegen. Für zu spät eingehende
Meldungen wird kein Gesamtvertragsnachlass gewährt und die GEMA ist zudem berechtigt,
Kontrollkosten in Höhe von 100 Prozent zu berechnen“ (Zitat aus „Wichtige Hinweise zum
neuen Gema-Vertrag“). Das neue Formular ist auf der Homepage des Badischen
Chorverbandes unter Service, Gema und Formular und Informationen zu finden
(www.bcvonline.de).
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Es ergab sich, dass Schweighof und Neuenburg eine
Zusammenarbeit beschlossen haben, hier unser Bericht dazu und
Bericht über den gemeinsamen Auftritt in Malsburg-Marzell
…. es ergab sich, dass der gemischte Chor Schweighof, genauer gesagt sechs unserer
Damen aus Sopran- und Altstimmen die Sangeskolleginnen vom Neuenburger Frauenchor
unterstützten.
Die Sängerinnen aus Neuenburg hatten schon vor längerer Zeit beim Männergesangverein
Vogelbach-Malsburg zugesagt, beim Maikonzert mitzuwirken.
Als dann, wie es auch immer kommen musste, einige Sängerinnen erkrankten und dadurch
eigentlich die Teilnahme abgesagt hätte werden müssen, kam allen zu Gute, dass 3 Chöre,
nämlich Dattingen, Neuenburg und Schweighof denselben Dirigenten haben.
Es kam eine Abordnung (Fr. Kassa und Hr. Kassa) nach Schweighof, sie trugen ihr Anliegen
vor und es konnte geholfen werden.
Sechs der Damen haben sich sofort bereit erklärt auszuhelfen.
Was zusammen mit dem Gesangverein Dattingen mehr als gut gelungen war, könnte doch
auch mit Neuenburg funktionieren. Und wie gesagt, der gemeinsame Dirigent machte es
einem da leichter.
Was unsere Damen aus dem Chor
Schweighof hier leisten ist mehr
als enorm, denn mittwochs Probe
in Neuenburg, donnerstags Probe
in Schweighof und eine Sängerin
probte zusätzlich noch freitags in
Dattingen, um dort am Pfingstfest
auszuhelfen.
Das ist mehr als nur Ehrenamt,
das ist aller Ehren Wert und geht
weit über das normale Maß
hinaus.
Doch mit viel Fleiß und
wochenlangem Proben war man
gut gerüstet und alle freuten sich
nun auf den Samstag, den 26.05.2018 und auf Malsburg-Marzell.
….. So, nun war er da der Samstag, gemeinsam mit dem Bus der Firma Will ging es nach
Malsburg-Marzell, bestens gelaunt, und ja, so kann man es ausdrücken, ein kleines
bisschen freudig erregt, zusammen mit einer kleinen Fangruppe wurden wir hervorragend
chauffiert.
In Malsburg-Marzell angekommen, wurden wir sehr herzlich von dem Vorsitzenden des
Männergesangvereins Vogelbach-Malsburg, Hr. Stefan Wetzel, begrüßt, die Neuenburger
Frauen waren hier nicht unbekannt, hatten sie doch schon den einen oder anderen Kontakt.
Die Liedvorträge unserer Damen waren ausgewogen, führten sie uns doch vom Badnerland
bis Amsterdam. Es waren alles neu einstudierte Lieder, die es selten zu hören gibt. Sie
wurden von allen Zuhörern mit sehr großem Beifall und einer verlangten Zugabe geadelt.
Alle können sehr stolz auf sich sein, nach nur wenigen Wochen gemeinsamen Probens war
es mehr als nur eine gelungene Aufführung.
Es war wieder einmal eine durch gemeinsamen und gegenseitigen Respekt und
Anerkennung geprägten Für- und Miteinanders gelungene Gemeinschaftsarbeit.
Nur gemeinsam und miteinander können, wenn es einmal Notfälle gibt, solche Situationen
gemeistert werden.
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Kurzum es war mehr als erfolgreich und gebührt jeden nur erdenklichen Respekt.
Auch ein schöner Abend geht irgendwann vorbei und so ging es fröhlich und bestens
gelaunt wieder nach Hause.

Wussten Sie schon…
-

dass der Chor Temporal eine neue Vorsitzende hat. Frau Marion Pfaus
übernahm bei der letzten Mitgliederversammlung das Amt von Hans-Peter
Landprecht. Den frei gewordenen Posten der Öffentlichkeitsarbeit übernahm
Gerlinde Schütz von der neuen Vorständin. Wir gratulieren den neuen
Vorstandsmitgliedern zu ihrer Wahl und wünschen ihnen und ihrem Verein alles
Gute für die Zukunft.

-

dass Günter Hurst nach 30 Jahren die Geschicke der Chorgemeinschaft
Vögisheim in die Hände seines Nachfolgers Christian Keller gelegt hat. Wir
wünschen ihm das gleiche glückliche Händchen, das sein Vorgänger bei der
Vereinsführung hatte und alles Gute für die Zukunft.

Ehrungen
Frauenchor Neuenburg
In einer der letzten Chorproben wurde Margot Lama für 25-jährige aktive Mitgliedschaft im
Frauenchor Neuenburg von der 1. Vorsitzenden Doris Cassier geehrt. Neben den
Glückwünschen des Chores erhielt sie auch eine Urkunde des Badischen Chorverbandes.
Männergesangverein „Sängerfreundschaft“ Neuenburg
Im Rahmen des Jahreskonzertes am 5. Mai 2018 wurden folgende Sänger für langjährige,
aktive Sängerschaft geehrt:
Klaus Grether wurde für 40 Sängerjahre geehrt. Der zweite Tenor sang nicht nur, sondern
übernahm Verantwortung u.a. als Schriftführer, Chronist, 2. Vorsitzender und nicht zuletzt
auch als 1. Vorsitzender.
Ebenfalls für 40 Jahre wurde Wolfgang Otto geehrt. Als fleißiger Probengänger unterstützt er
den zweiten Bass.
Für 50 Sängerjahre wurde Günter Baas geehrt. Auch er übernahm als Beisitzer und 2.
Vorsitzender Verantwortung. Aktuell ist er immer noch aktiver Beisitzer.
60 Jahre ist Walter Männlin im zweiten Tenor als aktiver Sänger tätig. Er ist nicht nur
langjähriger Sänger, sondern auch seit 25 Jahren Beisitzer. Zudem sorgt er als Vereinswirt
dafür, dass es keine trockenen Kehlen gibt.
Männergesangverein Vogelbach-Malsburg
Beim Maikonzert konnten folgende Sänger geehrt werden:
Markus Schleith wurde für 25 Jahre aktive Sängertätigkeit geehrt. Neben seiner
Sangestätigkeit lenkte er die Geschicke des Vereins über 7 Jahre als zweiter und 10 Jahre
als erster Vorstand.
Eine seltene Ehrung erhielt Reinhard Orleth. Er wurde für 70 Jahre aktive Sängertätigkeit
geehrt. Auch er übernahm während seiner Sangestätigkeit Verantwortung und war 20 Jahre
als zweiter Vorsitzender an der Entwicklung des Vereins maßgebend beteiligt.
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Termine im Juni und Juli
23. Juni 2018

Landesmusikfestival Lahr
Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel

23. Juni 2018

Teilnahme Gemischte Chöre Dattingen und Schweighof
gemeinsam am Landesmusikfestival in Lahr

15. Juli 2018

Sommerhock des Gemischten Chores in Schweighof
Beginn: 10:00 Uhr

Zum Schluss noch etwas Humoriges
Regeln an alle Sangesbrüder und Schwestern!
-

Versäume keine Übungsstunden, denn dafür gibt es keinen Grund.
Willst Du ein rechter Sänger sein, so finde Dich beizeiten ein.
Begrüße kurz die Sangesbrüder, lass dann auf Deinen Platz Dich nieder.
Chorleiter kann nur einer sein, drum lass das Reden ihm allein.
Wenn’s Zeichen kommt, dann singest Du, sonst aber halt den Schnabel zu.
Willst Du dem Meister wohlgefallen, dann musst Du singen und nicht lallen.
Beachte alle Notenzeichen, Du weißt wir wollen was erreichen.
Stier nicht nur stets ins Notenblatt, der Taktstock auch Bedeutung hat.
Wenn Du des Tabaks Sklave bist, sieh zu, dass Du Dich nicht vergisst.
22.00 Uhr fängt erst das Rauchen an, zähme Dich, Du bist ein Mann.
Wenn Dir das alles wohlgelang, dann hast Du Freude am Gesang.

Wir würden gerne Danke sagen, liebe Leserinnen und Leser, für Ihre
Anregungen und Beiträge, aber auch für Ihre Kritik.
Ihre Redaktion.


Liebe Leserinnen und Leser, hier könnte Ihre Leserstimme stehen.
Redaktionsschluss für die Ausgabe Juli 2018 ist der 30. Juni 2018. Später eingehende Beiträge können
leider nicht mehr berücksichtigt werden.
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