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Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Chorleiter/innen, verehrte Sängerinnen und Sänger
der 4. Adventssonntag steht vor der Tür und wir bereiten uns schon auf die Weihnachtsfeiertage vor.
Damit naht das Ende des Jahres 2021. Auch in diesem Jahr wollen wir Ihnen, wie jedes Jahr, neben
einem kurzen Rückblick auch noch einige Informationen für das neue Jahr geben.
Rückblick 2021:
Leider waren wir Corona bedingt gezwungen, die geplante Hauptversammlung für die Jahre 2020
(ausgefallen wegen Corona) und 2021 in Vogt als Präsenzsitzung abzusagen und wir entschieden
uns, diese HV als Webinar über Zoom abzuhalten. Herr Pfeffer von ProStimme (Unternehmen des
Schwäbischen Chorverbandes) zeigte uns eine Möglichkeit auf, wie wir mit dessen Hilfe und
Unterstützung digital eine Wahl, bzw. Abstimmung durchführen können. Wir nahmen dieses Angebot
sehr gerne an und konnten so am Samstag, 20.03.2021 die 135./136. Hauptversammlung digital
abhalten. Des Weiteren erinnerte der Präsident Achim Schwörer an das stetige Schaffen und Wirken
des scheidenden Geschäftsführers Eugen Kienzler, welcher sich nicht mehr zur Wahl stellte und mit
diesem Tage aus dem Präsidium ausschied. Eine Ära in der langjährigen Geschäftsführung des OCV
ging zu Ende. Die wohlverdiente Ehrung konnten wir aufgrund der Pandemie noch immer nicht in
einem würdigen Rahmen nachholen.
Bei der Chorjugend gab es im vergangenen Jahr 2020 keine Chorschulung und auch keine Auftritte.
Für das Chorschulungswochenende vom 19. – 21.11.2021 in der Musikakademie Ochsenhausen war
bereits alles schon geplant und hätte stattfinden können, doch auch dieses Mal wurde dies leider
kurzfristig wegen Corona abgesagt. Pandemiebedingt ist das Proben mit Kindern sehr riskant.
Auch der Chorleitergrundkurs C1 mit der Verbandchorleiterin Anne-Regina Siebers hat 2020 nicht
stattgefunden, allerdings für 2021 hat es Anne-Regina Siebers geschafft, ihn mit 3 Samstagen im
November/Dezember und 7 Teilnehmern durchzuführen.
Den Mitgliedsverein PopChor Konstanz konnten wir 2021 auf das herzlichste begrüßen. Leider gab es
auch 2 Kündigungen, die Chorgemeinschaft Ravensburg und der Liederkranz Bad Waldsee werden
nur noch bis zum 31.12.2021 dabei sein.
Von der Geschäftsstelle wurden 110 Ehrungen bearbeitet.
Mit Beginn des Sommers war es endlich wieder soweit, dass manche Vereine das Proben beginnen
konnten, allerdings nur unter erschwerten Bedingungen. Doch die Freude hielt nicht allzu lange an,
denn Ende Oktober kam die nächste Corona-Welle auf uns zu.
Ausblick 2022:
Bestandserhebung über OVERSO:
Wie allen bekannt sein sollte, wurde die Erfassung der Bestandsdaten am 30.6.2021 über Toolsi
abgeschaltet. OVERSO kommt mit einer Verzögerung von 3 Monaten in großen Schritten auf uns zu.
Die Anmeldedaten wurden bereits versandt und noch im Januar erfolgen für die Vereine OnlineEinführungsseminare, diese werden voraussichtlich vom SCV verschickt. Bitte nehmen Sie sich die
Zeit an einem der angebotenen Termin teilzunehmen. Die Bestandserhebung muss zum 01.03.2022
beim SCV vorliegen, was bedeutet, dass die Daten aller Vereine bis spätestens 20. Februar 2022
bei der OCV-Geschäftsstelle vorliegen sollten. Genaueres werden Sie noch von den Geschäftsstellen
per Mail erfahren.
Anmeldungen für besondere Ehrungen:
Es sei nochmals erinnert, dass die Anmeldungen für Ehrungen für besondere Verdienste 2022 bis
spätestens 28.02.2022 der OCV-Geschäftsstelle vorliegen müssen. Einzelheiten siehe „Leitfaden für
Ehrungen“, der den Vereinen schon vor längerem zugegangen sind.
Zuschüsse/Zuschussantrag
Das Land Baden-Württemberg bzw. der SCV bezuschussen auf Antrag bestimmte Vorhaben
(Einzelheiten im Internet unter www.s-chorverband.de).
Bitte beachten, dass die Zuschussanträge bis 31.03. des laufenden Jahres gestellt sind.
Weitere Zuschussmöglichkeiten vom BMCO wurden bereits per EMail an alle weitergeleitet.

OCV-Hauptversammlung am 26.03.2022 in Vogt – Sirgensteinhalle:
Bei der Hauptversammlung in Vogt werden eine Reihe langjährige Präsidiumsmitglieder ihr Amt zur
Verfügung stellen und damit verabschiedet. Im vergangenen Jahr haben sich der Vizepräsident und
der Schriftführer nochmals aufstellen lassen, waren dies jedoch nur bereit für ein weiteres Jahr. Der
Posten des 2. Vizepräsidenten ist längerem unbesetzt und steht nun auch wieder zur Wahl, sowie der
Posten der Jugendreferentin und einem Beiratsmitglied und zu guter Letzt der Posten des
Präsidenten.
Corona bedingt ist es für den OCV sehr schwer auf Kandidatensuche zu gehen. Bei dieser Suche
sind wir dringend auf die Unterstützung der Mitgliedsvereine angewiesen. Bitte werben Sie in
Ihren eigenen Reihen !! Sollten Sie also aus Ihren Rehen Personen kennen, die Interesse daran
haben, lassen Sie diese uns wissen. Wir werden dann gerne Kontakt aufnehmen. Sehr gerne gesehen
wären auch Kandidaten aus dem Kreis Ravensburg oder Bodensee.
Deutsche Chorfest am 26.-29. Mai 2022
Im Vier-Jahres-Rhythmus lädt der DCV zum Deutschen Chorfest ein, das Vokalensembles aller
Genres und Besetzungen eine Bühne bietet – vom Kinderchor bis zum Männergesangverein, von der
Kantorei bis zur Vocal Band. Die teilnehmenden Ensembles erhalten Auftrittsmöglichkeiten in
renommierten Konzertsälen und Kirchen der jeweiligen Austragungsstadt und können zudem am
Chorwettbewerb teilnehmen oder in sozialen Einrichtungen und Gottesdiensten singen.
Interessierte Chöre können sich bitte bei der Geschäftsstelle des SCV anmelden.
www.chorfest.de
Landes-Musik-Festival 2022 in Göppingen
Am 02. Juli 2022 findet in Göppingen das 24. Landes-Musik-Festival unter dem Motto „Klingende
Vielfalt“ statt. Die Stadt Göppingen hatte sich als Ausrichterin beworben und holt das größte Festival
der Amateurmusik im Land zum ersten Mal in die Hohenstaufenstadt. Veranstaltet und organisiert wird
das Festival vom Landesmusikverband Baden-Württemberg in Kooperation mit dem
Blasmusikverband Baden-Württemberg.
Alle Informationen zur Anmeldung finden sich hier und unter www.landesmusikfestival.de.

Die OCV-Geschäftsstelle ist aus gesundheitlichen Gründen vom 27.12.2021 bis voraussichtlich
31.01.2022 leider nicht besetzt. Bei dringenden Angelegenheiten Präsident Achim W. Schwörer per
Mail praesident@ocv1885.de oder Handy: 0176/23384334 verständigen. Auch die SCVGeschäftsstelle kann gerne Ihr Anliegen entgegennehmen.

Abschließend dürfen wir Ihnen für die gute Zusammenarbeit und für Ihr Engagement um den
Chorgesang im zu Ende gehenden Jahr 2021 ganz herzlich bedanken.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches neues Jahr 2022, mit der Hoffnung, dass wir bald wieder frei (ohne Maske) singen
dürfen und auch wieder Konzerte veranstalten können. In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund.
Mit besten Grüßen
Oberschwäbischer Chorverband 1885 e.V.

Andrea Ewert

Anne-Regina Sieber

Achim W. Schwörer

