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*****

Exklusives Workshopangebot mit GERMAN BRASS
Die Mitglieder des weltbekannten Ensembles bieten am Freitag 30. Januar 2015 einen Blechbläserworkshop an!
Mitglieder der BVH-Vereine, die eine Eintrittskarte zum Konzert am Donnerstag 29. Januar in Waldshut vorlegen können, dürfen teilnehmen
(ohne weitere Kosten)! Schulbefreiungsanträge für solche kulturellen Bildungsaktionen sind durchaus möglich.
Weitere Infos zum Konzert und zur Ausschreibung auf der Homepage:
http://www.bv-hochrhein.de/aktuell.php?DOC_INST=1

*****

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
*****

Aus- und Fortbildungen für Dirigenten in der BDB-Akademie in Staufen
Die aktuellen, verschiedenen Kursangebote zu diesem Thema zusammengefasst auf der BVH-Homepage:
http://www.bv-hochrhein.de/fortbildung.php?DOC_INST=78
*****

Erinnerung zur Abgabe der Vereinsmeldungen
Bitte bis spätestens 15. Januar 2015 abgeben! Spätere Abgaben werde nicht berücksichtigt. Daher am Besten gleich erledigen.
In der Satzung des BDB ist die Pflicht zur Abgabe klar geregelt. Wir müssen daher an dieser Stelle ausdrücklich auf ein Schreiben des BDB
vom 13. Dezember 2014 hinweisen, das die Konsequenzen bei zu später und somit faktischer Nichtabgabe klar vorgibt:
"Bei Nichtabgabe ist der Verein nicht gemeldet: Dies hat zur Folge, dass der Verein nicht mehr von den günstigen Rahmenverträgen mit der
GEMA und ggfs. SV-Versicherung profitiert, keine Zuschüsse (Dirigentenpauschale, JMLA-Zuschüsse) sowie Ehrungen erhält und sonstige
Dienstleistungen des BDB nicht mehr in Anspruch nehmen kann."
Der im November auf allen Wegen versendete Infobrief zum Thema ComMusic, Datenpflege und Kommunikation ist weiter als Download auf
der Homepage verfügbar:
http://www.bv-hochrhein.de/aktuell.php?DOC_INST=67
Bitte diesen Infobrief unbedingt sorgfältig lesen und, wenn noch nicht geschehen, an die zuständigen Personen weiterleiten
*****
HINWEIS an die Vereine: Diese Mail geht aktuell nur jeweils an die bei der letzten Verbandsmeldung gemeldete Vorstandsadresse.
Bitte diese Newslettermails an die Vorstandskollegen und jeweils entsprechenden Personen weiterleiten!
*****

Vielen Dank! Ihr Blasmusikverband Hochrhein e.V wünscht Ihnen ein ruhiges Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2015!
Weitere Infos sind ständig hier zu finden:

www.bv-hochrhein.de
www.facebook.com/bvhochrhein

