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OVERSO 5.0 kommt!
Der Deutsche Chorverband (DCV) teilt mit, dass die neue OVERSO-Version endlich
vorliegt und schon Ende November 2021 online gehen wird, und zwar automatisch
für alle Mitgliedsverbände des DCV! Mit der neuen Version wird auch das
Anmeldeverfahren umgestellt: der Zugang erfolgt in Zukunft nicht mehr über die
Vereinsnummer, sondern ausschließlich über die E-Mail-Adresse der / des
OVERSO-Vereinsverantwortlichen mit einem zusätzlichen Passwort.
Für OVERSO 5.0 werden Schulungen für alle Verantwortliche angeboten werden; in
der Kürze der Zeit und bis zur "normalen Meldefrist" (10. Januar eines jeden Jahres)
ist dies allerdings nicht mehr möglich.
Da nun aber ab Ende November vorübergehend kein Zugriff auf OVERSO mehr
möglich ist, bittet der Chorverband der Pfalz seine Mitgliedsvereine dringend:
1. Überprüfen Sie am Besten sofort folgende relevanten Daten:
- die aktive und passive Mitgliederzahlen (bitte Altersangaben beachten)
- die kompletten Kontakdaten der / des Vorsitzenden mit einer gültigen
Mailanschrift
- die Bankverbindung
Aktualisieren Sie diese Daten ggf. bis spätestens 22.11.2021! Danach ist
zunächst keine Änderung mehr möglich und die Daten müssen als
Bemessungsgrundlage für 2022 übernommen werden!
2. Die Angabe einer aktuellen E-Mail-Adresse der / des OVERSOVereinsverantwortlichen ist für den zukünftigen Zugang zu OVERSO zwingend
erforderlich, und zwar ebenfalls bis spätestens 22.11.2021 !
Sollten Sie sich schon länger nicht eingewählt haben, werden Sie feststellen, dass
die Eingabemaske bei OVERSO schon neu ist! Bitte beachten Sie:

1. Um die Vereinsdaten zu aktualisieren, klicken Sie bitte in der Navigation auf
"Aktivitäten" und dann auf "Vereins- und Ensembledaten". Ggf. nach Änderungen
das Speichern nicht vergessen! Dafür bitte oben auf den roten Pfeil neben "Verein"
und dem Namen Ihres Vereins klicken, dann öffnet sich das Auswahlmenü
"Speichern oder drucken".
2. Um die E-Mail-Adresse der / des OVERSO-Verantwortlichen zu aktualisieren,
klicken Sie bitte in der Navigation auf "Benutzer" und dann auf "Meine Daten". Auch
hier ggf. das Speichern nicht vergessen!
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit!
Bei Fragen und / oder Problemen wenden Sie sich bitte an Frau Karla Kronenberger,
unsere neue OVERSO-Verantwortliche im Chorverband der Pfalz. Ihre E-MailAdresse lautet: overso@chorverband-der-pfalz.de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Co-Chorleiter beim gemischten Chor Franjazzco Frankweiler gesucht
Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt für unseren gemischten Chor einen CoChorleiter oder eine Co-Chorleiterin, da uns unser bisheriger Chorleiter aus
beruflichen Gründen nicht mehr wie gewohnt regelmäßig zur Verfügung stehen kann.
Wir sind etwa 25 Sängerinnen und Sänger, die sich aus Freude am gemeinsamen
Singen zusammengefunden haben. Wir singen Lieder aus den Genres Pop, Jazz ,
Musical und alles was uns Spaß macht.
Unsere Singstunden sind mittwochs um 19.30 Uhr in Frankweiler.
Frankweiler hat etwa 1000 Einwohner und liegt an der Weinstraße zwischen Landau
und Neustadt/Wstr.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Susanne Mayer
Susannemayer63@live.com
0151 15129647.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Liebe Freundinnen und Freunde des Gospelchors Lingenfeld,
zwei tolle Konzerte liegen schon hinter uns und nun gibt es die Chance, wieder ein
schönes Kirchenkonzert mit dem Gospelchor Lingenfeld unter der Leitung von
Matthias Settelmeyer zu erleben,
am Sonntag, dem 28.11.2021, um 19 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Speyer.
Wir eröffnen das Konzert gemeinsam mit unserem Jugendchor "Gospel Goes...".
Der kürzlich renovierte und für Konzerte sehr beliebte Kirchenraum im Herzen von
Speyer bietet eine stimmungsvolle und akustisch vorteilhafte Kulisse, wie wir uns in
der Vergangenheit schon mehrmals überzeugen konnten. Wir freuen uns deshalb
sehr, dass wir am ersten Adventssonntag dort wiederum konzertieren können, und
laden euch alle dazu ein. Wir haben trotz Corona-Zwangspause auch neue Gospels

und Songs erarbeitet und sind hochmotiviert, sie euch zu präsentieren.
Parken könnt ihr problemlos hinter dem Dom oder auf dem Messplatz.
Das Konzert findet mit der 2G-Regelung statt.
Vorverkauf: 15,- €/ erm. 10,- € (zzgl. evtl. anfallender VVK-Gebühr)
Abendkasse: 17,- €/ erm. 12,- €
Einlass ab 18:00 Uhr
Vorverkaufsstellen:
Blatt & Blüte, Schwegenheimer Str. 2, Lingenfeld (06344/508825)
Ars Ludi, Gilgenstr. 23, Speyer (06232/72895)
Oder ganz einfach online auf www.gospelchor-lingenfeld.de

Wir freuen uns auf euch!
GOSPELCHOR LINGENFELD
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