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Kirchensittenbach an Weihnachten 2022 

 
Liebe Sangesfreundinnen und Sangesfreunde, 
 
„Frohe Weihnachten“ das schreibe ich im Bewusstsein, dass viele Menschen auf der Welt derzeit 
auf Anlass zur Freude nur hoffen können. 
 
Der Überfall Russlands auf die Ukraine und der daraus entstandene und immer noch anhaltende 
Krieg, die Sorge um die Energieversorgung und die Klimaveränderung sind gegenwärtig und lässt 
mich nachdenklich werden. 
Die Freude als Chormitverantwortlicher ist bei mir zu erkennen, aber doch recht überschaubar. 
Können wir nach zwei Jahren Corona Pandemie von einer Normalisierung des Probenbetriebes 
sprechen? Klar mit ja oder nein zu beantworten ist nicht möglich. Zu unterschiedlich ist die Struk-
tur unserer Chöre. 
 
Immerhin finden wieder Chorkonzerte, Jubiläen und Sängertreffen statt. 
Der extra für das Jubiläum „100 Jahre Sängerkreis Hersbruck“ geplante Projektchor konnte im 
März 2022 seinen Probenbetrieb aufnehmen. 
Unter der gekonnten Leitung von Wolfgang Junga wurden 5 Lieder einstudiert und bei den Kreis-
konzerten in Velden, Auerbach und Schnaittach präsentiert. 
Dafür möchte ich mich bei Wolfgang Junga sowie der kleinen Schar der Sängerinnen und Sängern 
ganz herzlich bedanken. Ich hätte mir jedoch eine größere Beteiligung gewünscht! 
 
Unser Sängerkreis-Tag wurde in den Juni verlegt, leider hatte mich das „Virus“ kurz davor erwischt, 
und so musste ich die Leitung an meine Vertreter Dr. Olaf Kohlisch und Werner Leykauf übertra-
gen. Dafür möchte ich mich nochmals recht herzlich bedanken. 
Die Zusammenarbeit im Vorstand vom Sängerkreis klappt ausgezeichnet, das haben wir auch und 
vor allem unsrer nimmermüden Geschäftsführerin Elisabeth Hensel zu verdanken! Vielen Dank. 
Mein Dank gilt auch den verantwortlichen in den Chören, den Chorleiterinnen und Chorleitern und 
allen die für das „weiter machen“ nach so einer schwierigen Zeit den notwendigen Einsatz gezeigt 
haben. 
 
Sicher habt ihr schon bemerkt, dass unsere Homepage ein neues Gesicht bekommen hat. Thomas 
Niebler aus Alfeld hat die Neugestaltung übernommen. Er ist selbst Sänger, schon lange mit der 
Chorarbeit befasst und weiß deshalb auf was es für uns ankommt. Wir freuen uns und bedanken 
uns recht herzlich bei ihm. 
 
Im kommenden Jahr findet am Freitag, den 03.03.2023 die Gesamtausschuss-Sitzung für den Sän-
gerkreis-Ausschuss (Sängerkreis-Vorstand, Sängergruppen-Vorsitzenden und Sängergruppen-Chor-
leitern) des Sängerkreises statt. 



 
Vom 17.01. bis 28.02.2023 ist die Bestandsdatenerfassung in OVERSO 5.08. Hierzu und zu allen 
Nutzungen der OVERSO werden Online Seminare angeboten. Die Schulungstermine findet ihr im 
Anhang. Bitte nutzt dieses Angebot und meldet euch an. Es kann auch eine zweite und dritte Per-
son an den Online Schulungen mit eigenem Zugang teilnehmen. Es ist doch gut, wenn sich meh-
rere Personen damit auskennen. 
 
Liebe Verantwortliche in den Chören, ich wünsche euch und euren Familien, sowie allen Sängerin-
nen und Sängern, den Chorleiterinnen und Chorleitern ein gesegnetes Weihnachtsfest. 
 
Für das neue Jahr alles Gute, Gesundheit und Frieden. 
 
Mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen bei der einen oder anderen Begegnungen im Jahr 2023 ver-
bleibe ich 
 
Mit Besten Grüßen 

 
Heinrich Bodendörfer – 1. Vorsitzender des Sängerkreises  

 
Liebe Chorleiterkolleginnen und -kollegen, liebe Sängerinnen und Sänger, 

 

„Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage!“. 

Wer kennt ihn nicht, diesen fulminanten Eingangschor aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtso-

ratorium? Nach zwei Jahren zwangsweise verordneter musikalischer Enthaltsamkeit dürfen wir in 

diesem Jahr zum Weihnachtsfest wieder den vertrauten Klängen an den wohlbekannten Orten 

lauschen – und wie haben wir das herbeigesehnt. Unser musikalisches Leben ist seit dem späten 

Frühjahr zurück und wurde in diesem Herbst zum Glück nicht wieder eingeschränkt. Überall haben 

sich aber zum Teil gehörige Veränderungen gegenüber der vorpandemischen Zeit eingestellt. Wir 

können das sehr gut an unseren Chören festmachen. Einige mussten ihre Aktivität ganz einstellen 

und nicht wenige müssen mit weniger Mitgliedern auskommen als vor der Zwangspause. 

Für die viele Energie, die Sie alle in die Reaktivierung der Chortätigkeiten gesteckt haben, sei Ihnen 

auf diesem Wege aufs herzlichste gedankt. Nur wer selbst in der Verantwortung steht, kann er-

messen, wie viel Zeit und Kraft hier oft aufzubringen ist, um alles und alle wieder in Schwung zu 

versetzen. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich auf diesem Weg gesegnete Weihnachten, einen guten Start 

ins Jahr 2023 und persönlich sowie musikalisch für Sie und Ihren Chor eine erfolgreiche Proben- 

und Konzerttätigkeit. 

 

Thomas Witschel – Sängerkreis-Chorleiter 



OVERSO - Version 5.08 ist Online 
 

Bereits Ende November wurde das angekündigte Update der OVERSO vorgenommen. Neben Fehlerkorrek-

turen und kleineren Optimierungen ist der wesentliche Baustein der nun aktuellen Version 5.08 der Bereich 

"Berichte & mehr". Damit wird den unterschiedlichsten Anforderungen der Verbands- und Vereinsarbeit im 

Zusammenhang mit dem Export nach Excel Rechnung getragen. Mehr dazu in der Hilfe... 

 

Bestandserfassung- 

schon zu den OVERSO-Seminaren angemeldet? 
 

Die kommende Bestandserfassung über OVERSO wurde terminiert vom 17.01. - 28.02.2023. Na-

türlich können schon jetzt die Daten auf den aktuellen Stand gebracht werden, was die Arbeit spä-

ter erheblich minimiert. 

 

Im Verbund mit den anderen Sängerkreisen bieten wir umfangreiche Online-Schulungen per 

Zoom zu OVERSO an. Dieses Mal in zwei Versionen, und zwar als "Basis" und als "Update mit Fra-

gen/ Antworten". Bei dem Letztgenannten wird speziell auf Neuerungen eingegangen, und es 

kann verstärkt auf Fragen von euch eingegangen werden. Sollten die Termine zum Sängerkreis 

Hersbruck nicht passen, kann man sich gerne auch bei anderen Sängerkreisen anmelden. 

Für die Seminare sollte eine Dauer von 3,5 Stunden eingeplant werden. 

 

Das Anmeldeformular ist dem Newsletter angefügt. Bitte für jede teilnehmende Person ein eige-

nes Formular verwenden. Mit diesem zielgerichteten Angebot bekommen wir das gemeinsam be-

stimmt hin. 

 

Ehrungen mindestens 6 Wochen vor Übergabe beantragen 
 

Es ist eigentlich schon sehr lange so, dass die Ehrungen mindestens 6 Wochen vor der Übergabe zu 

beantragen sind. Die Bearbeitungsdauer von Ehrungen seitens des Verbands beansprucht wie bis-

her ca. 6 Wochen. Bitte die Urkunden daher rechtzeitig beantragen, dass diese rechtzeitig zuge-

stellt werden können. Es spricht überhaupt nichts dagegen, bereits jetzt Ehrungen zu beantragen, 

welche erst im Sommer oder Herbst übergeben werden sollen. Mit dem Übergabedatum kann das 

von OVERSO voreingestellte Datum selbst ändern. Auf der Urkunde selbst steht ohnehin immer 

der Monat/ Jahr, in dem das Jubiläum ansteht (nicht das Übergabe-Datum!). Die OVERSO schlägt 

die Ehrung ab einem Jahr vor dem Ehrungstermin für die Beantragung vor. 

Mehr in der OVERSO-Hilfe bei den Video-Tutorials im Video "Ehrungen"... 

 

Bei Unstimmigkeiten bitte nicht in Coburg anrufen sondern bei der Geschäftsführerin Elisabeth 

Hensel 09153 97288. 

 
 

 

 

https://newslettertogo.com/lflok15v-636fkuon-gs5qxi5u-13rh
https://newslettertogo.com/lflok15v-636fkuon-ohdj6lwy-6mh


Information aus dem Fränkischen Sängerbund 
 

cOHRwürmerVI@Bamberg – ein Konzert zum Mitsingen!  

Sonntag, 21. Mai 2023 in Bamberg, Konzert- und Kongresshalle 
 
Es ist wieder so weit: ein Tag im Zeichen des gemeinsam Singen und Musizierens! 
Ihre zahlreichen Nachfragen haben uns gezeigt, dass auch Sie die »cOHRwürmer« vermisst haben, 
was den BR-Chor umso mehr motiviert hat, eine Neuauflage des Mitsingkonzerts zu planen! 
 
Nach pandemiebedingter Pause ist nun das 6. Mitsing-Konzert »cOHRwürmer«, am Sonntag, dem 
21. Mai 2023, in der Konzert- und Kongresshalle/Joseph-Keilberth-Saal ab 10.45 Uhr in Bamberg 
geplant. 
Veranstaltungsende wird gegen 18.45h nach dem Abschlusskonzert sein. 
Unsere instrumentalen Partner werden die international renommierten Bamberger Symphoniker 
unter der bewährten Leitung von Howard Arman sein. 
 
Highlights aus Mendelssohns Oratorium »Elias« stehen diesmal auf dem Programm. 
Der Bayerische Rundfunk mit dem Studio Franken begleitet die Veranstaltung medial, das Konzert 
wird aufgezeichnet. 
 
Ab 20. Januar 2023, wird die Homepage mit allen Details zu Programm, Anmeldung, Ablauf, No-
ten und weiteren Infos zum Event freigeschaltet: 
www.br-chor.de/cohrwuermer. 
Hier können Sie sich schon jetzt zum Newsletter anmelden, um keine Info zu verpassen. 
 
Am Dienstag, dem 31. Januar 2023, beginnt der Kartenverkauf, alle Infos auf www.br-
chor.de/cohrwuermer. 
Neben Tickets für Mitsängerinnen und Mitsänger wird es wieder ein beschränktes Kontingent an 
Zuhörerkarten geben. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
Herzliche Grüße 
Ihr Chor des Bayerischen Rundfunks 
 
Ansprechpartnerin: 
Susanne Vongries 
Management Chor des Bayerischen Rundfunks 
 
Bayerischer Rundfunk 
Programmdirektion Kultur 
Rundfunkplatz 1 | 80335 München 
Telefon +49 89 5900 44001 | Mobil +49 151 20339376 
Susanne.Vongries@br.de  

 

5 Minuten für eine Umfrage des Fränkischen Sängerbundes 
 

Der Fränkische Sängerbund arbeitet daran, den Chorverband zukunftssicher zu machen. Dafür ist 

http://www.br-chor.de/cohrwuermer
http://www.br-chor.de/cohrwuermer
http://www.br-chor.de/cohrwuermer
mailto:Susanne.Vongries@br.de


es hilfreich zu wissen, wie die Situation bei Ihnen vor Ort ist. 

 

Wir bitten Sie deshalb, sich für die Beantwortung der Fragen in dem folgenden Link ein paar Minu-

ten Zeit zu nehmen: https://forms.gle/bdM96BST1W239KRp8 

 

Bitte beantworten Sie die Fragen für jeden Chor Ihres Vereins separat! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 
Liebe Sangesfreundinnnen und Sangesfreunde,  

 

die Adventszeit ist ja nun bald vorüber. Die Chöre durften nach der Zwangspause im Jahr 2020 und 

2021 ihre Stimmen wieder erklingen lassen. Wer hätte sich das vorstellen können, dass nichts mehr 

geht. Aber nun sind wir wieder zurück und werden wieder an unseren Stimmen arbeiten. Einige 

Chöre gaben Adventskonzerte oder trafen sich wenigstens zu Adventsfeiern. Jetzt kommen dann 

die Weihnachtskonzerte und über dies alles freuen wir uns doch sehr. 

 

Ich wünsche euch und euren Familien gesegnete Weihnachten, für das neue Jahr 2023 alles Gute 

und die volle Rückkehr zu unserer Sangesfreudigkeit. 

 

Eure  

 
 

 

 

https://newslettertogo.com/lflok15v-636fkuon-jwd7dpev-12u1


 

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 

 

 

mailto:elisabeth.hensel@t-online.de
http://www.saengerkreis-hersbruck.de/

