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An den

Mitteldeutschen Sängerbund e.V.
Ulmenstraße 16
34117 Kassel

Ehrungsantrag                  Antragsdatum: _______________________________

Chorleiter / innen  Verein: _____________________________________
                                                                                                        Vereinsname vollständig ausfüllen

                                           Mitgliedsnummer: ____________________________

Ansprechpartner: ___________________________  Tag der Ehrung: ____________________

Ort (mit Adresse) der Ehrung: ____________________________________________________

Die Ehrung findet statt im Rahmen:     □ Konzert     □ Mitgliederversammlung     □  Sonstiges

Die Zusendung der Urkunde und Ehrennadel soll erfolgen an:

____________________________________________________________________________
Name, Adresse

Antrag in Grossbuchstaben ausfüllen ( Bitte keine Abkürzungen )

 Name                                                               Vorname

Art der Ausbildung: ____________________________________________________________

Nachweis über die Tätigkeit als Chorleiter / Chorleiterin:

Von ____________ bis ____________ bei __________________________________________

Von ____________ bis ____________ bei __________________________________________

Von ____________ bis ____________ bei __________________________________________

Von ____________ bis ____________ bei __________________________________________

Sängerkreis:  _________________________________________________________________

______________________       ______________________      _________________________________________
                 Ort                                          Datum                           Unterschrift der Chorleiterin / des Chorleiters * 
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Nachstehend genannter Mitgliedschor bestätigt die Angaben der Chorleiterin / des Chorleiters
und beantragt die Verleihung der Chorleiter-Ehrenbrosche bzw. - Nadel mit Urkunde.

Name des Chores:     _________________________________________________________

                                     _________________________________________________________ 

__________________      __________________    __________________________________ 
                    Ort                                            Datum                                 Unterschrift der / des Vorsitzenden    

Beurteilung durch Sängerkreis:  

Name des Sängerkreises im MSB:  _______________________________________________

Der Antrag wird vom Kreis

                                                befürwortet                 nicht befürwortet
                                    

_______________      __________________    __________________________________ 
                    Ort                                            Datum                                 Unterschrift und Stempel

Bereits erhaltene Ehrungen:

Datum                         Titel

_____________          ______________________________________________________

_____________          ______________________________________________________

_____________          ______________________________________________________

_____________          ______________________________________________________

* Die Unterschrift kann auch von der/ dem Vorsitzenden des antragstellenden Chores geleistet werden, wenn 
sie/er die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben übernimmt. Die Chorleiter-Ehrenbrosche bzw. -nadel 
kann nur für Dirigentinnen / Dirigenten beantragt werden, die im A-Bogen als Chorleiterin / Chorleiter des 
antragstellenden Chores eingetragen sind. Tätigkeiten als stellvertretende/r Chorleiterin / Chorleiter können nicht 
angerechnet werden.

Mitteldeutscher Sängerbund            Stand:   01.01.2018
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