Newsletter Mai 2020
Liebe Sängerinnen und Sänger,
nach nunmehr nahezu 8 Wochen „Lock-down“ wg. der Corona Pandemie möchte ich allen
einen kleinen Überblick zum Stand unserer Vereins- und Vorstandsarbeit machen.
Dass alle Veranstaltungen und Versammlungen weiterhin verboten sind, ist sicher jedem
bekannt. Die Anordnung gründet sich v. a. auf die Rechtsverordnung der Landesregierung BW
vom 17.3.2020 §3 „Verbot von Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen“ und gilt lt.
Verordnung bis zum 15. Juni 2020. Daraus resultiert eine Anordnung aus unserem
Bürgermeisteramt. wonach die Nutzung der Vereinsräume bis auf weiteres untersagt ist. Es
kann also frühestens nach den Pfingstferien mit einer Aufhebung dieser Anordnung gerechnet
werden, wobei ganz sicher strenge Auflagen damit verbunden sein werden. Ob wir, z. B. mit
Mundschutz, singen können oder wollen, das muss dann entschieden werden. Der Vorstand hat
hierüber noch keine Diskussion geführt.
Die Vorstandschaft (zur Erinnerung: Vorstandschaft = geschäftsführender Vorstand + Beirat)
hat am vergangenen Montag, den 27.4.20, eine Online-Sitzung durchgeführt. Hierzu und zu
verschiedenen vorherigen Aktivitäten die folgende Zusammenfassung:
• Die geänderte Satzung wurde zwischenzeitlich beim Registergericht eingereicht. Die
Bearbeitung/Eintragung dauert typischerweise ca. 3 Monate.
• Unsere neue Kassiererin, Erika Kohse, hat inzwischen Handlungsvollmacht für das Konto.
• Die Bezüge für Michael Maurer wurden, nach persönlicher Rücksprache, bis auf weiteres
eingestellt.
• Die Bezüge für Thomas Ockert wurden und werden, aufgrund seiner Soloselbständigkeit,
weitergezahlt.
• Unser Ausflug nach Waldmittelbach kann noch bis etwa 14 Tage vor dem Termin (5.7.)
abgesagt werden. Deshalb warten wir hier noch ab. Die Chance, ihn durchführen zu dürfen
bzw. zu können, ist jedoch sehr gering.
• Das Frühlingsfest beim GV Weiher wurde abgesagt. Wir wurden stattdessen eingeladen, am
13. 12. zu einer Weihnachtsfeier zu kommen. Leider haben wir da unser

Weihnachtskonzert i. d. alten Kirche, weshalb ich zu der Einladung bereits eine Absage
ausgesprochen habe.
• Die Beiträge der Sing'in Zeutern Mitglieder werden auch während der Corona-Krise
erhoben. Allerdings hat die Vorstandschaft beschlossen, ab Mai den Jahresbeitrag auf 80 €
pro Mitglied (bzw. 120 € pro Familie / Lebenspartnerschaft) zu senken. Dies ist damit zu
begründen, dass die Zahl der Sing'in Zeutern -Mitglieder (und damit die Einnahmen) in
den vergangenen Jahren stetig gestiegen sind, und dass die Sing'in Zeutern Mitglieder
inzwischen den überwiegenden Teil der bei den Festen anfallenden Arbeiten übernehmen.
• Der ¼ jährliche Einzug wird künftig nicht mehr möglich sein, lediglich ½ jährlich oder
jährlich. Einzug immer im Mai und ggf. Nov., im Voraus. Die betroffenen Mitglieder
werden bzgl. einer Einwilligung in den geänderten Einzugszyklus noch persönlich
angesprochen,
• Die nächste Vorstandsitzung findet am 22.6. statt. Wer hierzu Anträge einbringen möchte,
der sollte dies rechtzeitig, am besten per Mail, bei der Vorstandschaft tun.

Zeutern, den 5.5.2020
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