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Damen und Herren Vorstände der
Katholischen Kirchenmusiken
im Diözesanverband der
Bläserchöre Bistum Mainz e.V.
und zur Weiterleitung an deren Mitglieder

Mainz, 20.03.2021

Aktuelle Informationen 2021_02

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Newsletter möchte ich Sie über aktuelle Entwicklungen im und um den Diözesanverband
informieren:
Kontoführung und Bezuschussungen
Wie uns bekannt geworden ist, sind die Pfarrgemeinden angehalten, die Zuschüsse
(Honorarzahlungen) an die Kirchenmusiken nur noch dann den Dirigenten direkt zukommen zu
lassen, wenn ein vertragliches Beschäftigungsverhältnis zwischen Pfarrgemeinde und Dirigent
besteht. Da dies in der Regel nicht der Fall sein dürfte, weil die Kirchenmusikvereine mit den
Dirigenten selbst einen Vertrag abgeschlossen haben, sollten Sie zutreffendenfalls mit Ihrer Pfarrei
Kontakt aufnehmen, um die Zuschüsse künftig direkt auf das Konto Ihrer Kirchenmusik überweisen
zu lassen.
In diesem Kontext machen wir auf ein weiteres damit einhergehendes Problem aufmerksam: Durch
die angespannte finanzielle Situation der Pfarreien kommt es offensichtlich zunehmend dazu, mit den
Kirchenmusiken zu vereinbaren, anstatt der regelmäßigen Zuschusszahlungen eine Vergütung je
kirchlichem Auftritt zu vereinbaren. (z.B. € 100,-- für das Spielen in der Christmette). Aus Sicht
unseres Verbandes halten wir diese Vorgehensweise als eine nicht ungefährliche Entwicklung, denn
es steht einerseits zu befürchten, dass die Pfarreien aufgrund ihrer finanziellen Situation künftig
immer wieder vor der Frage stehen werden, ob sie sich zu einem bestimmten Anlass das Spielen der
KKM (noch) leisten können; andererseits entspricht dieses Verfahren nicht der einmal geschlossenen
Vereinbarung, dass neben der relativ niedrigen leistungsabhängigen Vergütung je gespieltem
Gottesdienst ein regelmäßiger Zuschuss als Unterstützung der KKMs vergütet wird. Dieser Zuschuss
war als Beitrag zur Begleichung des Dirigentenhonorars gedacht. Bei Vereinen mit einem
Jugendorchester wurde zusätzlich ein Beitrag für dessen musikalischem Leiter gezahlt. Wir bitten Sie
deshalb, keine reinen auftrittsabhängigen Vereinbarungen mit Ihrer Pfarrei abzuschließen, da dies
unsere Position bei den noch anstehenden Verhandlungen über die Neuausrichtung der
Kirchensteuerzuweisungen schwächt.
Aktion: Corona in den Vereinen
In der pandemischen Zeit ist es durch die Einstellung des Probebetriebs für unsere Mitgliedsvereine
nicht einfach, Kontakte zu ihren Mitgliedern zu halten. Ihren Vereinsmitgliedern, die sich hier mit
besonderen Ideen und Leistungen zur Aufrechterhaltung der Kontakte (bspw. in der Vorstandsarbeit,
in den Orchestern (auch Nachwuchsorchestern) Musikzusammenschnitte etc.) verdient gemacht
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haben, wollen wir eine besondere Ehrung zu Teil werden lassen. Wir haben deshalb beschlossen,
Ihnen für 3 bis 5 Vereinsmitglieder auf Anforderung eine Ehrungsmöglichkeit in Form einer
Anstecknadel zur Verfügung zu stellen, um dieses besondere Engagement zu würdigen. Hierfür
brauchen Sie uns die Namen der für die Ehrungen vorgesehenen Vereinsmitglieder nicht mitzuteilen,
sondern lediglich die Anzahl, denn Sie sollen selbst entscheiden, welchen Vereinsmitgliedern Sie
diese besondere Anerkennung als „Corona-Held*in“ zukommen lassen wollen.
Ehrungen durch die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. (BDMV)
Der Vorstand hat beschlossen, künftig den 60 und 70 Jahre aktive Mitglieder eine Ehrung durch die
BDMV zukommen zu lassen. Damit werden die bereits bestehenden Ehrungen für 50 Jahre aktive
Tätigkeit, die im Rahmen unserer Mitgliederversammlung stattfinden, entsprechend erweitert. Diese
Ehrungen bleiben für unsere Mitgliedsvereine kostenfrei.
Unsere Workshopangebote in diesem Jahr
Wir haben für dieses Jahr folgende Freizeitangebote geplant und hoffen sehr, dass sie durchführbar
sein werden:
- Vom 27.08. – 29.08.2021 findet in der JHB Altleiningen der Workshop „Wir Moschen II“ statt.
Ansprechpartnerin: Frau Marion Klüber; E-Mail: marion.klueber@dvdb-online.de
- Am 02.10.2021 soll in Zellhausen wieder unser Jugendworkshop stattfinden.
Ansprechpartner: Herr Bernhard Frey; E-Mail: bernhard.frey@dvdb-online.de
Gebühren bei Rücklastschriften
Wir weisen darauf hin, dass wir Ihnen die Gebühren für Rücklastschriften dann in Rechnung stellen,
wenn uns die erforderlichen Informationen zu Änderungen Ihrer Bankverbindung nicht fristgerecht
mitgeteilt worden sind.
Mitgliederstatistik
Bitte überprüfen Sie, ob die Mitgliedermeldung Ihres Vereins erstattet wurde, Abgabefrist war der
15.03.2021
Transparenzregister
Aufgrund vermehrter Anfragen zum Gebührenerlass haben wir das beschreibbare Antragsformular
zum
Download
unter
folgendem
Zugang
auf
unsere
Homepage
gestellt:
https://dvdb-online.de/downloads/BDMV_Musteranschreiben_Transparenzregister.docx.
Näheres hierzu hatten wir Ihnen mit unserem Newsletter 2020_08 mitgeteilt.
Stellenausschreibung KKM Osthofen
Der KMV Osthofen e.V. sucht für sein 45-köpfiges Blasorchester weiterhin einen neuen Dirigenten
zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Näheres erfahren Sie in der beigefügten Stellenanzeige und unter
dem Link https://www.dirigent-gesucht.de/stellenangebot/kirchenmusikverein-osthofen-e-v/.
Wissensplattform frag-amu.de ist online
Wer Fragen zu Vereinsgründungen, zum Steuer- oder Urheberrecht hat, der fragt Amu – das schlaue
Füchslein der Amateurmusik. Amu weiß alles, was nicht zur Musik selbst gehört, aber für das
Amateurmusizieren wissenswert ist. Am 15.03.2021 ging die neue digitale Wissensplattform des
Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. (BMCO) online – eine freie Enzyklopädie, die das
Fachwissen der Amateurmusik bündelt und somit einen echten Mehrwert für alle Musikensembles
schafft. Ab sofort beantwortet AMU alle Fragen rund um die Amateurmusik. Näheres können Sie aus
der hier beigefügten Pressemitteilung des BMCO ersehen. Die BDMV hat inhaltlich an der Plattform
mitgearbeitet. Die Wissensplattform erreichen Sie über folgenden Link: www.frag-amu.de.

Ich bitte Sie, diese Information allen erforderlichen Personen und Einrichtungen bekannt zu
geben.

Seite 2 von 3

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!
Diözesanverband der Bläserchöre
Bistum Mainz e.V.
Peter Höflich
(Präsident

Anlage
- Stellenausschreibung Osthofen
- Pressemitteilung BMCO
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