BVH-Newsletter August 2015
Vereinsverantwortliche *** Verbands- und Bezirksverantwortliche *** Musikschulen *** Steinabad-Team *** VJO *** BDB (neu)
Bitte die se Ne wslettermails an die Vorstandskollegen und je we ils entsprechenden Personen we ite rleiten!

*****
In eigener Sache:

Nutzung Newsletter und Onlineplattformen
Diese Newslettermailings gehen an die jeweils bei der letzten Verbandsmeldung gemeldete Vereins -Haupt-Email, an die gemeldete
Emailadresse des EDV-Verantwortlichen und an die o.g. zusätzlichen Empfänger. Gerade in den Vereinen sollte kräftig weitergeleitet werden.
Wir haben die Möglichkeit zu sehen wie oft bei den einzelnen Empfängern geöffnet wird. Das ist für uns ein gutes Feedback der Nutzung: Bei
ca. 65 Vereinen wird jede Sendung vier- bis max. 60 -mal geöffnet. Hier ist ein guter bis ausreichender Infofluss innerhalb der Vereine zu
vermuten. Bei den ca. 40 Vereinen, bei denen nur ein- bis zweimal geöffnet wird, ist das sicher nicht optimal gelöst, es sei denn es wird
ausgedruckt und an der Vereinspinnwand veröffentlicht.
Auf Briefpost wird aus Kostengründen weitestgehend verzichtet. Bitte nutzen Sie daher diese elektronischen Medien für Ihre Ve reinsarbeit
und leiten Sie Infos entsprechend weiter.
Mit durchschnittlich 4000 unterschiedlichen Besuchern pro Monat wird die BVH-Web-Seite sehr gut genutzt! Die BVH-Facebook-Fangemeinde
und die Reichweite der Beiträge wachsen langsam aber stetig.

Der Aufbau dieser Plattformen, die redaktionelle Zusammenstellung der eigenen Beiträge und die sortierte Weiterleitung von Infos
übergeordneter Verbände erfolgt bei uns bis jetzt immer noch weitestgehend ehrenamtlich. Wir sind überzeugt davon, dass eine attraktive
und erfolgreiche Vereinsarbeit mit einem guten internen und externen Informationsfluss einhergeht!
Vielen Dank für ein weiter wachsendes, aktives und neues Kommunikationsverhalten!
Ralf Eckert, 2. Vizepräsident (Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit)
*****

ComMusic-Schulung im BVH
Schulungstermine am 10. und 19. September - Anmeldung bis 30. August!
Von einigen Vereinen kam der Wunsch, einen Workshop für ComMusic durchzuführen. Die EDV - und Daten-Verantwortlichen des BVH, Rolf
Gallmann und Jürgen Güll sind diesem Wunsch mit einem Workshopangebot nachgekommen.
Vorgesehene Schwerpunkte: Mitgliederpflege, Verbandsmeldung und Ehrungsmeldung.
Es werden zwei Workshop-Termine angeboten. Je Termin können sich maximal 12 Teilnehmer anmelden.
Beide Termine finden in den Räumen von Fa. Office Komplett in Wehr statt, da dort die Möglichkeit von Internetzugängen und das Vernetzen
von PCs besteht. Es ist durchaus erwünscht Laptops mit den Original-Vereinsdaten mitzubringen oder die Daten auf dem Commusic -Server
zu nutzen.
Infos und Anmeldung zum Kurs auf dem PDF-Dokument im Anhang oder auf der Homepage www.bv-hochrhein.de
*****

Musikmentorenausbildung im BDB
Ein Programm, das mehr Beachtung finden sollte!
Die Mentorenausbildung erfreut sich seit vielen Jahren wachsender Beliebtheit und viele Vereine im BDB entsenden jährlich junge Musiker in
diese Fortbildung, um bei den Jugendlichen ein zusätzliches Verantwortungsbewusstsein für das Vereinswesen zu erzeugen.

Der Erfolg der Mentorenausbildung des BDB ist in Baden Württemberg einzigartig. Wir weisen unsere Vereine darauf hin, dass Sie
Jugendliche aktiv entsenden sollen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Jugendlichen im Nachgang bereit sind, die
Jugendleitercard abzulegen und im Verein mehr Verantwortung zu übernehmen. Dieses Potential sollten alle Vereine nutzen.
Es gibt wohl einige Rückmeldungen, dass viele Schulleiter das Mentorenmodell nicht kennen. Lassen Sie sich dadurch nicht absc hrecken. In
der Regel werden die Anmeldungen von der Schulverwaltung unterstützt.
Bitte melden Sie Ihre Jugendlichen frühzeitig an und nutzen Sie die Sommerferien für die Gespräche mit den Jugendlichen und d en Eltern.
Im neuen Schuljahr muss es dann schnell gehen, da der Anmeldeschluss in diesem Jahr sehr früh liegt.
Die nötigen Dokumente sind im Anhang als PDF.
Wenn Sie das Mentorenwesen noch nicht kennen oder sich zusätzlich informieren möchten, gibt es hier weitere Infos:
www.bdb-musikmentoren.de
www.schulmusik-online.de
*****

Ehrungsveranstaltung
Die erste zentrale Ehrungsveranstaltung im BVH
für Ehrungen, die gemäß der neuen Ehrungsordnung im BVH in der Verantwortung des Verbandes liegen (ab 40 Jahre Aktivzeit) wird am
Samstag 17. Oktober 2015 um 17:00 Uhr in der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Wutöschingen stattfinden
Alle Ehrungsanträge sind überwiegend fristgerecht eingegangen: Bei der Ehrungsveranstaltung werden über 30 Personen für 40 od er mehr
Jahre aktive Arbeit in den Musikvereinen geehrt.
Bitte diesen Termin jetzt schon vormerken und die zu Ehrenden im Verein vorab informieren. Die zu Ehrenden und die Vereine
werden jedoch eine separate Einladung zu dieser neuen und interessanten Veranstaltung erhalten!

*****

Schnupperkurs Dirigieren im BVH - Keine Vorkenntnisse nötig
Termine: 24.Oktober und 21.November 2015
Ort: Voraussichtlich Bad Säckingen
Ziel: Freude und Lust am Dirigieren wecken, Hemmungen abbauen.
Inhalte: Heranführen an dirigentische Grundlagen auf der Basis von metrischem Empfinden und gestischen Impulsen.
Teilnahmebedingungen: Teilnahme für alle Interessenten ohne Voraussetzungen möglich.
Die Ausschreibung erfolgt demnächst. Bei Fragen: www.bv-hochrhein.de/fortbildung.php?DOC_INST =44

*****
Vorankündigung: Wertungsspiel im BVH 2016
Wertungsspiel und Unterhaltungsmusikwettbewerb 2016
Nach längerer Pause ist für das kommende Jahr 2016 wieder ein Konzert -Wertungsspiel im Blasmusikverband Hochrhein geplant. Es ist
auch eine Teilnahme als reines Kritikspiel ohne Wertung möglich. Angeboten wird alternativ auch die Teilnahme an einem
Unterhaltungsmusikwettbewerb.
Beide Veranstaltungen finden an einem Wochenende statt.
Datum: 22. und 23. Oktober 2016
Ort: Stadthalle Tiengen
Über beide Arten des musikalischen Wettstreits wird der Verband seine Mitglieder zu gegebener Zeit detailliert informieren.

Die Pflichtstückliste Konzertmusik BDB/BVBW 2016
Im Anhang als PDF oder hier: www.bv-hochrhein.de/aktuell.php?DOC_INST =1

*****

Datenpflege!
Bitte ganzjährig die Daten im ComMusic pflegen und nachtragen - Zwei wichtige Beispiele:



Neuanmeldungen Schüler (keine Zuschuss, wenn JMLA-Teilnehmer nicht gemeldet waren!)



Daten Vorvereine: Die jeweiligen Vereine, die Ehrungen beantragen sind für den Nachweis der Mitgliedszeiten, auch der Vorvere ine,
verantwortlich. Bitte bei Vereinswechseln oder anstehenden Ehrungen rechtzeitig nachforschen!

*****

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 an die jeweils bei der letzten Verbandsmeldung gemeldete Vereins-Haupt-Email und an den EDVVerantwortlichen. 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

