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Thema KSK - Künstlersozialkasse
Sehr geehrte Vereinsverantwortliche,
in den Bezirksversammlungen 2013/2014 und in der Hauptversammlung 2014 hatten wir das Thema Künstlersozialkasse und den Beitritt
zu einer Ausgleichsvereinbarung angesprochen.
Wir Präsidenten der Kreisverbände haben uns in der Hauptausschuss-Sitzung im April in Staufen nochmals eingehend mit diesem Thema
auseinandergesetzt und sind zu der Entscheidung gekommen einer Ausgleichsvereinbarung beizutreten, um unseren Vereinen für die
Vergangenheit und die Zukunft diesbezüglich Rechtssicherheit zu geben.
In unserer BVH-Präsidiumssitzung am 28.05.2014 haben wir den Beitritt unseres Verbandes mit seinen 107 Vereinen zur
Ausgleichsvereinigung endgültig beschlossen.
Der Verband kann nur geschlossen beitreten. Einzelne Vereine können nicht ausgenommen werden oder separat beitreten. Der Jahresbeitrag
beträgt 1,06 EUR pro Kind/Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren. Diesen Beitrag werden wir in der Herbstrechnung bereits jedem Verein
weiter verrechnen. Laut Mitgliedermeldung 2014 sind das im BVH 1993 Jugendliche.

Mit diesem Kollektivbeitritt zur Ausgleichsvereinigung und der Pauschalabgeltung ist für alle BVH-Mitgliedsvereine das Thema KSK vom Tisch!
Es besteht auch rückwirkend Rechtssicherheit.
gez. Franz Bayer, Präsident

*****

Umfrage Jugend 2013
Schon einige Zeit ist auf der Homepage des BVH die Auswertung der Jugendumfrage online. Die Erkenntnisse daraus fliessen bereits in
verschiedene zukunftsgerichtete Gespräche ein. Auch auf politischer Ebene! Sicher können auch viele Vereine interessante Informationen und
Rückschlüsse aus den einzelnen Tendenzen ziehen un in die eigene Arbeit einfliessen lassen.
zur Präsentation der Ergebnisse: http://www.bv-hochrhein.de/bvh-jugend.php?DOC_INST=73
*****

Änderung Bereich D1 (Bronze)
Bitte beachten:
Ab den Osterkursen 2015 wird bei den BVH-Prüfungen zu D1 (Bronze) in Steinbad die Prüfung ohne Ausnahme nach den neuen Richtlinien
abgenommen!
Vorraussetzung dafür ist, dass die Schüler begleitend zum Instrumentalunterricht mit dem neuen Buch "Musiklehre-Rhythmik-Gehörbildung"
Band 1 arbeiten.
Kandidaten, die also am Osterkurs 2015 teilnehmen könnten, müssen jetzt mit dem Buch ausgestattet werden! Wenn in Vergangenheit einige
Vereine ihre Schüler erst ca. vier Wochen vor dem Kurs mit dem Buch versorgt haben war das schon problematisch und entsprach nicht dem
pädagigischen Konzept. Mit dem neuen Buch ist eine kurzfristige Vorbereitung in einem "Crashkurs" kurz vor Steinabad kaum mehr möglich!

*****

Musikfest Baden-Württemberg 2015
Die Anmeldeunterlagen zum "Musikfest Baden-Würtemberg 2015", dem Landesmuskfest der beiden Landesverbände, sind online verfügbar.
Die vielfältigen Möglichkeiten eines solchen Grossevent in die Jahresplanung eines Vereins einzuplanen, bedarf einer gründlichen Vorbereitung.
Daher sollte man sich frühzeitig über eine Teilnahme Gedanken machen. Egal, ob Wertungsspielteilnahme, Festzug, Platzkonzert und/oder
einfach als Ausflug zu einem der Konzerte.
Die Stadt Karlsruhe bietet hervorragende Möglichkeiten für die Veranstaltungen und liegt von der Verkehrsanbindung her otpimal!
Das Programm ist schon jetzt vielversprechend. Hier mehr dazu: http://www.musikfest-bw.de

*****

EDV-Verantwortliche und Com-Music
Die neuen EDV-Verantwortlichen und Ansprechpartner in Sachen Com-Music und Vereinsmeldungen, Rolf Gallmann und Jürgen Güll, haben
ihre Arbeit schon vor einiger Zeit aufgenommen und sind in der letzten Präsidiumssitzung offiziell in das Gremium berufen worden.
Neu wurde auch für den Verband eine CM-Server-Version installiert, so dass die Daten zentral und aktuell für die Verantwortlichen verfügbar
sind.
Bitte schon jetzt daran denken und die Daten für die nächste Verbandsmeldung kontinuierlich nachpflegen!
Einige wichtige Punkte, die immer wieder zu beachten sind:
- Neuanmeldungen (Musikschüler "Zöglinge") nicht vergessen (Um Zuschuss bei JMLA-Kurs sicher zu stellen!)

- KEINE Aktivmitglieder ohne Instrumentenangabe!
- Möglichst komplette Kontakdaten: Zumindest ALLE Dirigenten und Vorstandsmitglieder mit Mail-Adresse! (Bevorzugt personenunabhängige
Funktionsadressen, möglichst keine geschäftlichen Adressen!).

*****

HINWEIS an die Vereine: Dieses Mail geht aktuell nur jeweils an die gemeldete Vorstandsadresse.
>>> Bitte diese Newslettermails an die Vorstandskollegen und jeweils entsprechenden Personen weiterleiten!
*****
Vielen Dank! Ihr Blasmusikverband Hochrhein
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