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Liebe Sangesfreundinnnen und Sangesfreunde, 
 

OVERSO & Bestandserfassung 2023 
Jetzt anmelden zu den Seminaren 
 
Liebe OVERSO – Verantwortliche in den Vereinen, 
 

in Laufe dieses Jahres hat sich einiges getan in OVERSO, der Online-Verwaltungs-Software von 
FSB und DCV. Rechtzeitig vor der Jahresbestandserfassung, die vom 17.01. bis 28.02.2023 statt-
finden wird, möchten wir euch mit unserem Schulungsangebot auf den neusten Stand von 
OVERSO bringen. 
 

Anfang Dezember 2022 wird ein weiteres Update zur OVERSO erfolgen, sodass die Version 5.08 
installiert wird. 
 

Die OVERSO-Hilfe wurde nun angepasst und ferner ein Video-Tutorial eingestellt (Video ganz 
unten). https://hilfe.chorwesen.com/books/overso-50/page/tutorials 
 

Im Verbund mit den anderen Sängerkreisen bieten wir wieder umfangreiche Online-Schulungen 
per Zoom zu OVERSO an. Dieses Mal in zwei Versionen, und zwar als "Basis-Schulung" und als 
"Update mit Fragen/ Antworten". Bei dem letztgenannten wird speziell auf Neuerungen einge-
gangen, und es kann verstärkt auf Fragen von euch eingegangen werden. 
Mit einem zielgerichteten Angebot bekommen wir das gemeinsam sicherlich wieder hin. 
Sollten die Termine beim Sängerkreis Hersbruck nicht passen, kann man sich gerne auch bei an-
deren Sängerkreisen anmelden. 
 

Das Anmeldeformular ist im Newsletter angefügt, oder hier https://fsb-online.de/jahresbe-
standserfassung-auf-ein-neues/  zu finden. 
 
Die Schulungen werden wieder bequem, zeit- und kostensparend als online-Sitzungen durchge-
führt. 
Bitte für jeden Teilnehmer ein Formular verwenden, so dass es keine Verwechslungen gibt. Das 
Formular bitte an die jeweils angegebene E-Mail Adresse schicken. Da 
die Schulungen per Zoom stattfinden ist zur Teilnahme mindestens ein 
PC mit Bildschirm und Internetanschluss nötig. Kamera und Lautspre-
cher sind nicht unbedingt erforderlich. Man kann auch mit PC und Tele-
fon teilnehmen. Rechtzeitig zusammen mit der Anmeldebestätigung er-
hält man den Zoom Zugang und eine detaillierte Anleitung zur Teil-
nahme per Zoom. 
Bei Fragen bitte ausschließlich per Mail an die angegebene Adresse 
wenden. 
Bitte nicht die FSB-Geschäftsstelle anschreiben oder anrufen. Diese ist 
nicht mit der Organisation der Schulungen betraut. 
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Wir freuen uns auf eure Anmeldung und Teilnahme an der Schulung.  

 
Das große Adventssingen in Nürnberg im Max Morlock Station  
 
Endlich wieder live: Am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember 2022, findet ab 18:00 Uhr das 
„Große Nürnberger Adventssingen“ im Max –Morlock-Station statt. Mit dem Fränkischen Sän-
gerbund, Bürgermeister Christian Vogel, den Nürnberger Stadtdekanen und Musicalstar Roberta 
Valentini wird ein stimmungsvolles Programm gestaltet. Natürlich werden auch das Nürnberger 
Christkind und das Lesekind dabei sein. Gesungen wird mit Unterstützung verschiedener Chöre, 
Kerzen und Programmheft. Ein Euro pro verkauftem Ticket geht an unseren Spendenpartner 
Nürnberger Tafel, auch Spenden vorab werden möglich sein.  
Einlass: ab 16:30 Uhr 
Tickets gibt es am 07. November 2022 bei https://www.ticketmaster.de/artist/das-grosse-nurnberger-
adventssingen-tickets/1012134 

 

Warum Singen so gesund ist 
 
Wer singt, lebt einfach entspannter! Ob alleine oder im Chor: Singen ist gesund fürs Herz und 
stärkt sowohl die Abwehrkräfte als auch die Psyche. 
 
Einfach einmal losschmettern! Alleine oder in einer Gruppe. 
 
„Ob im Chor, mit Freunden beim Karaoke, alleine unter der Dusche oder beim Kochen: Singen 
lässt mich einfach fröhlich werden.“ Sagt Lilian Zamorano und sie wird es wissen, sie hat Musik 
studiert mit Schwerpunkt Chorleitung und sie leitet mehrere Chöre. 
 
Aktiv bleiben – Es gibt viele Möglichkeiten mit anderen zu musizieren. Besonders schön ist das 
gemeinsame Singen – in jedem Alter. 
 
Das wissen wir SängerInnen ja. Im Gesundheitsmagazin der AOK ist jetzt ein Bericht darüber zu 
finden. 

 
DCV: Starker Einsatz schlägt sich im Wahlergebnis wieder 
 
Anfang November 2022 fand in Brauschweig die Mitgliederversammlung des Deutschen Chor-
verbandes mit Neuwahlen statt. Bemerkenswert: Christian Wulff wurde mit 100% der Stimmen 
als Präsident wiedergewählt. 
 
In den bisherigen vier Jahren seiner Amtsführung hat er unseren Dachverband in ruhigere Fahr-
wasser geführt und eine neue Einheit zwischen DCV und Landesverbänden herbeigeführt. Nicht 
nur in Zeiten der Pandemie ein starker Trumpf für unsere Chorszene. Wir sagen Danke und gra-
tulieren Christian Wulff zu diesem eindeutigen Vertrauensbeweis. 
 
Für 2022 wurde zudem die Initiative zum „Jahr der Chöre“ ins Leben gerufen, der sich viele 
Chöre mit eigenen Aktivitäten im ganzen Bundesgebiet angeschlossen haben, um auf die Anlie-
gen der Chorszene aufmerksam zu machen. Eine digitale Chorlandkarte, die in diesem Rahmen 
entstanden ist, lässt die Vielfalt der Chorlandschaft sichtbar werden. 
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Der FSB ist gerne Teil des DCV! Unser FSB Präsident Prof. Dr. Friedhelm Brusniak ist weiterhin 
kooptiertes Präsidiumsmitglied des DCV. Mehr... 

 
Laienmusikkultur im Dauer-Krisenzustand                           Meldung 10. 11.2022 

 
Bayerischer Musikrat warnt in Anhörung beim Bayerischen Landtag vor Auswirkungen der 
Corona-Pandemie und der Energiekrise – wichtiger Teil der kulturellen Bildung ist bedroht 
 
München – Schrumpfende Mitgliederzahlen, weniger Nachwuchs für Ensembles, gesunkene fi-
nanzielle Rücklagen – das sind Probleme, mit denen die Laienmusikkultur im Freistaat aktuell zu 
kämpfen hat. Der Bayerische Landtag hat heute Sachverständige zu einer Anhörung im Aus-
schuss für Wissenschaft und Kunst geladen, um sich ein Bild von der Laienmusik- und Laienthea-
terszene nach zwei Jahren Corona-Pandemie zu machen. Der Bayerische Musikrat als größte Or-
ganisation für Laienmusik im Freistaat appellierte unter anderem dafür, dass Singen und Musi-
zieren in Kitas und Schulen wieder eine größere Bedeutung bekommen muss. Denn das legt die 
Basis für eine lebendige Laienmusikkultur. „Musikunterricht, Schulchor, Schulorchester und mu-
sikalische Arbeitsgruppen dürfen nicht weiter der Steinbruch für Lehrermangel in vielen anderen 
Fächern sein. Ganz zu schweigen vom Mangel an Musiklehrkräften in der Schule. Denn die Be-
gegnung mit der Musik und das aktive Musizieren sind unabdingbar für die Entwicklung unserer 
Kinder, sozial und sogar gesundheitlich.“, so Musikratspräsident Dr. Helmut Kaltenhauser.    
Mehr darüber 

 
Bitte gebt die Informationen auch an die SängerInnen des Chores und an Mitglieder der Vor-
standschaft weiter. 
 

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, 
Jura-Ost, Moritzberg, Pegnitzstrand, Pegnitztal-
Nord, Pegnitztal-Süd, Rothenberg, Schwarzachtal, 
Sittenbachtal 
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