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*****

„Der NEUE stellt sich vor“ – Ein paar Zeilen des neuen Präsidenten Felix Schreiner
Liebe Musikerinnen und Musiker,
liebe Mitglieder des Blasmusikverbandes Hochrhein e.V.,
es ist mir ein besonderes Anliegen, Ihnen allen für das entgegengebrachte Vertrauen bei der 94. Jahreshauptversammlung am 09.03.2015 in
Oberlauchringen zu danken. Dieses Vertrauen ist für mich Auftrag und Verpflichtung zu gleich. Ich möchte gemeinsam mit Ihnen für die
Interessen der Blasmusik am Hochrhein werben und mich stark machen. Dabei sind die Aufgaben in einer sich ändernden Vereinswelt nicht
einfacher geworden. Mein Eindruck aus den ersten Wochen als Ihr Präsident ist aber: die Musikvereine in unserem Verband sind sehr gut
aufgestellt!
Die kommenden Monate möchte ich vor allem dazu nutzen, Sie kennenzulernen. Meine herzliche Bitte ist deshalb:
Melden Sie Ihre Vereinstermine, Jubiläen und Feste bitte frühzeitig an praesident@bv-hochrhein.de
Gemeinsam mit den Vizepräsidenten werde ich mich um eine flächendeckende Präsenz bemühen.
Gleichzeitig haben wir bei der Jahreshauptversammlung eine neue Ehrungsordnung beschlossen, die mit einer Übergangsfrist bis zum 1.
August 2015 konsequent umgesetzt werden soll.

Dem Präsidium und mir ist es dabei wichtig, dass der BVH trotzdem im engen Austausch und Kontakt mit Ihnen vor Ort ist. So möchten wir
insbesondere bei „besonderen Ehrungen“, sei es für 60 und mehr Jahre aktive Vereinszugehörigkeit oder bei Vereinsjubiläen auch in Zukunft
vor Ort präsent sein, auch wenn diese ganz besonderen Urkunden ebenfalls im Rahmen der gemeinsamen Veranstaltung überreicht werden
sollen.
Das Präsidium hat für einen zentralen Ehrungsfestakt den 17. Oktober 2015 bereits festgelegt.
Der Verband wird die zu Ehrenden nebst Familie, aber auch Vereinsvertreter dazu gesondert einladen.
Bei der Hauptversammlung habe ich Ihnen ein Versprechen gegeben: Ich möchte ein offenes Ohr für die Belange Ihrer Vereine haben. Dazu
ist mir der direkte Austausch wichtig. Bitte zögern Sie nicht, mich bei Fragen oder Anregungen, auch Kritik, direkt anzusprechen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Osterfest
und grüße Sie herzlich,
Ihr Felix Schreiner MdL,
Präsident des Blasmusikverbandes Hochrhein e.V.
*****

Probenphase und Konzert des Verbandsjugendorchesters (VJO)
Eine Woche in Todtmoos – Gastdirigent Bert Appermont (BE)
Die jährliche Frühjahrs-Probenphase des VJO in der Woche nach Ostern findet auch in diesem Jahr in Todtmoos statt. Neben den Proben mit
Julian Gibbons und den Registerdozenten ist mit dem Belgier Bert Appermont ein international namhafter Komponist als Probenleiter und
Gastdirigent von Donnerstag bis Sonntag in Todtmoos zu Gast. Das VJO wird zusammen mit ihm einige seiner zahlreichen Werke für
Blasorchester einstudieren und beim Konzert am Samstag aufführen.
Passive Probenteilnahme für Musiker und Dirigenten am Donnerstag
Am Donnerstagabend von ca. 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr besteht für interessierte Musiker und Dirigenten des BVH die Möglichkeit die Probe von
Bert Appermont in der Wehratalhalle in Todtmoos zu besuchen.
Die Zusammenarbeit und Probenzeit des VJO mit Bert Appermont ist sehr kompakt. Daher werden die aufgeführten Stücke von Ihm nicht dem
nur aus den obersten Schwierigkeitsgraden entstammen, sondern auch Stücke beinhalten, die für einige Musikvereine interessant sein
könnten.

Das Programm zum Konzert und der Verantaltungsflyer ist im Anhang. Bitte verteilen Sie die Infos an Ihre Musiker.
Mehr Infos hier: http://provjo.org/ und auf der demnächst neuen Seite des VJO: http://www.vjo-hochrhein.de/
*****

Neue Ehrungsordnung
Info und Erläuterungen auf der Homepage
Mehr Infos hier: http://bv-hochrhein.de/aktuell.php?DOC_INST=1
Die Grundlage der BVH-Ehrungsordnung, die BDB-Ehrungsordnung ist hier zu finden: http://www.blasmusikverbaende.de/downloads/
*****

Wichtige Termine 2015
Alle wichtigen, gemeldeten Termine im BVH und in den Bezirken sind neu auf unserer Homepage zu finden:
http://www.bv-hochrhein.de/aktuell.php?DOC_INST=75

*****

Weitere Infos und Aktuelles:
www.bv-hochrhein.de
www.facebook.com/bvhochrhein
Wichtige Informationen des BDB sind regelmässig in der Zeitschrift "Blasmusik" zu finden.

*****

HINWEIS zum Verteiler: Diese Email geht neu an die jeweils bei der letzten Verbandsmeldung gemeldete Email des 1. Vorsitzenden und des
EDV-Verantwortlichen. Einige Adressen mussten aus den Vereinskontakten entnommen werden. Bitte zukünftig alle Email-Felder im ComMusic
korrekt ausfüllen und melden!

*****
Vielen Dank! Ihr Blasmusikverband Hochrhein e.V

