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Bevorstehende Hauptversammlung und Wahlen
Suche für Nachfolge von Präsident Franz Bayer gestaltet sich sehr schwierig!
Seit der Ankündigung von Franz Bayer im Herbst 2014 , dass er als Präsident für eine weitere Amtsperiode definitiv nicht mehr zur Verfügung
steht, hat sich das Präsidium unter Einbezug der Bezirksverantwortlichen intensiv auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolgekandidaten
gemacht.
Hinsichtlich des Eignungsprofils hat man sich auch sehr viele Gedanken gemacht. Favorisiert wurden Persönlichkeiten, die unseren
Musikvereinen und der Musikkultur am Hochrhein nahe stehen, aber auch in der Politik und/oder Wirtschaft gut vernetzt sind.
So kam eine Vorschlagsliste von fast 20 Kandidaten zu Stande. Alle diese Kandidaten wurden in persönlichen Gesprächen von einem oder
meist mehreren Präsidiumsmitgliedern kontaktiert. Einige sehr intensive und teilweise auch aussichtsreiche Gespräche waren darunter.
Letztlich führten aber alle Kandidaten die fehlende Zeit und den zeitlichen Umfang des Amtes als entscheidenden Absagegrund an.
Keiner der Kandidaten konnte sich vorstellen, das Pensum in der öffentlichen Präsenz und auch in der administrativen Arbeit von Franz Bayer
auch nur im Ansatz bewältigen zu können. Die bereits begonnenen und noch ausstehenden, dringend notwendigen Umstrukturierungen
konnten als Argument noch wenig helfen. Vor allem der Bereich Ehrungen mit Antragswesen und Durchführung ist hier geradezu eine
terminlich erdrückende Last.

Auch im aktuell amtierenden Präsidium sieht sich unter den derzeitigen Umständen sowie den Erwartungen der Vereine kein Mitglied gewillt,
für diese Position zur Verfügung zu stehen. Sie alle sind mit ihrem derzeitigen Arbeitsfeld oder Fachgebiet und den damit verbundenen,
ständig wachsenden Anforderungen derzeit bereits ausgelastet.
Damit geht nun der Aufruf an die Vereine, sich Gedanken über mögliche, geeignete und zukunftsfähige Kandidaten zu machen! Vorschläge
nimmt jedes Präsidiumsmitglied gerne entgegen oder können per Email an praesidium@bv-hochrhein.de gesendet werden.
Trotz der Brisanz und der Wichtigkeit des Themas gibt es aber auch keinen Grund für Aktionismus.
Die Erledigung der satzungsgemäßen Grundaufgaben des BVH ist auch bei unvollständiger Besetzung des Präsidiums nicht gefährdet. Eine
solche Vakanz könnte selbstverständlich nur von kurzer Dauer sein. Unabhängig davon wird jedoch deutlich, wie dringlich die Überarbeitung
der bisherigen Strukturen für eine tragfähige Zukunftsperspektive ist!
Für das Präsidium: Die Vizepräsidenten Rudolf Kromer und Ralf Eckert
*****

Einladung zur Hauptversammlung des Blasmusikverband Hochrhein e.V.
Montag 9. März 2015 in der Gemeindehalle Oberlauchringen
Die Einladung mit Tagesordnung ist im Anhang als PDF. Gerne begrüßen wir neben den Vereinsdelegierten auch die Dirigenten und
Jugendleiter.
*****

Jungmusikerleistungsabzeichen im BVH
Neues Theoriebuch für Bronze
Ab den Osterkursen 2015 wird in Steinabad die Prüfung zu D1 (Bronze) ohne Ausnahme nach den neuen Richtlinien abgenommen!
Idealvoraussetzung dafür ist, dass die Schüler begleitend zum Instrumentalunterricht mit dem neuen Buch "Musiklehre-RhythmikGehörbildung" Band 1 arbeiten. Näheres dazu auf der Homepage:
http://www.bv-hochrhein.de/bvh-jugend.php?DOC_INST=39
JMLA ausserhalb der Vereinsstrukturen
In den sich wandelnden Ausbildungs- und Schulstrukturen werden auch in allgemeinbildenden Schulen zunehmend Bläserklassen und
Musikunterricht in Kooperation mit Musikschulen oder auch Vereinen angeboten. Einige Schulen wollen in diesem Rahmen die
Jungmusikerleistungsabzeichen anbieten.

Der BDB als Träger des JMLA-Systems und der BVH als durchführender Kreisverband stehen den neuen Entwicklungen positiv gegenüber. Um
aber eine Verwässerung des Systems und Nachteile für die Vereine zu vermeiden, werden derzeit klare Regeln dazu ausgearbeitet. Weitere
Infos dazu hier:
http://www.bv-hochrhein.de/aktuell.php?DOC_INST=1
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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

*****
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!
Bitte diese Newslettermails an die Vorstandskollegen und jeweils entsprechenden Personen weiterleiten!
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Vielen Dank! Ihr Blasmusikverband Hochrhein e.V

