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Warum ein BSM Info
Autor: Franz-Josef Schlitter

Informationen sind enorm wichtig, wenn sie uns helfen, unsere Arbeit zu erleichtern,
die notwendigen Entscheidungen fundiert treffen zu können und die verschiedenen
Entwicklungen in die richtigen Bahnen zu lenken.
Und - noch wichtiger - wenn sie zeitnah und rechtzeitig ankommen!
Der neu gewählte Bundesvorstand ist seit 5 Wochen im Amt und es kommen viele Informationen zu uns, die es gilt aufzunehmen, zu sichten, sowie zu bewerten und zu
entscheiden, wie damit umgegangen wird.
Wir möchten euch zukünftig regelmäßig einmal im Monat ein „BSM Info“ übermitteln,
in dem wir euch wichtige, notwendige, innovative und pragmatische Themen und Tipps
übergeben werden.
Unser erstes „BSM Info“ könnte viele viele Seiten umfassen. Wir möchten aber ein Größe von maximal 4 bis 5 Seiten nicht überschreiten. Daher werden wir über einige
Themen umfangreich berichten und andere Themen im Kapitel „Kurz und Knapp“ vorstellen.
Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Lesen des ersten „BSM-Info“ und für Fragen
oder Anregungen stehen wir euch jederzeit gerne zur Verfügung.
Franz-Josef
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Unser Internet-, Facebook- und Instagram-Auftritt
Autor: Franz-Josef Schlitter

Für unseren Internetauftritt benötigen wir eine neue Idee, ein neues
Konzept, ein neues Layout, eine neue Strukturierung und eine
bessere Sortierung der Themen, damit man sich intuitiv darin zurechtfinden kann.
Unser Ansinnen war, z.B. die einzelnen Artikel dieses BSM-Info auf unserer Internetseite
zu veröffentlichen und in einer Mail, die wir euch senden wollten, einzeln zu verlinken.
Somit hätte jeder das lesen können, was ihn vielleicht gerade jetzt interessiert und den
Rest dann später einmal. Geht nicht! Texte einstellen inkl. Bilder können wir selbst nur
ganz rudimentär durchführen, hierzu benötigen wir fast immer unseren WebDienstleister. Nicht gut!
Wir haben überlegt, ob es Sinn macht, unsere jetzige Internetseite anzupassen, um in
diesem Umfeld schnell besser zu sein. Ganz offen und ehrlich gesagt, das bringt nicht
wirklich etwas. Da hilft auch keine Generalüberholung. Wir müssen unsere Web-Seite
neu gestalten und aufbauen. Hierzu brauchen wir im Hintergrund ein ContentManagement-System, also ein Werkzeug, das uns erlaubt, unabhängig vom Dienstleister
zu sein. Wir wollen ad hoc, schnell und zeitnah unsere Informationen selbst dort veröffentlichen, um somit „euch“ sowie die „Öffentlichkeit“ zu erreichen.
Wir werden nun bei verschiedenen Anbietern Angebote zur Neugestaltung unseres Internetauftrittes einholen und nach Vorliegen der Angebote den Auftrag vergeben, unsere
Internetseite neu zu gestalten. Wenn ihr vielleicht Unternehmen wisst, die hier hervorragende Arbeit leisten, so lasst uns das bitte wissen. Die werden wir auch anfragen.

Unsere Facebookseite und die Instagram-Präsentation unseres
Verbandes hat nun neue Fahrt aufgenommen. Leider lag auch das
in der Vergangenheit etwas brach. Der BSM hat bereits seit
einigen Jahren einen Vertrag mit einem Dienstleister hierzu. Leider wurde dies nicht mehr so aktiv gelebt. Dieser Kontakt wurde nun wieder aufgenommen und wir werden wesentlich intensiver in die Kommunikation über diese beiden Medien einsteigen und auch die beiden Plattformen Facebook und Instagram aktuell halten.
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Transparenzregister
Autor: Franz-Josef Schlitter

Es ist schon eine Zeit lang her, da wurden wir alle ein wenig überrascht, dass auch wir
Musikvereine ein Meldung zum Transparenzregister (Basis Geldwäschegesetz) abgeben
mussten und eine sogenannte „Führungsgebühr“ zu zahlen war. Diese Gebühr wäre zukünftig jedes Jahr zu entrichten. Dazu erreichten uns damals von einigen Musikvereinen
Nachfragen, wie damit umzugehen ist.
Unser Dachverband BMCO (Bundesmusikverband Chor und Orchester) hat vor einiger
Zeit eine Eingabe beim zuständigen Bundesminister eingereicht mit dem Ziel, die Vereine
von den Gebühren zu befreien. Das ist mittlerweile geglückt, jedoch für die Gebührenbefreiung muss ein Antrag gestellt und an die zuständige Stelle gesendet werden.
Als Anlage zu diesem BSM-Info übersenden wir euch ein Schreiben und den Befreiungsantrag zum Transparenzregister. Das Antragsformular ist nicht sehr umfangreich und
leicht auszufüllen. Bitte nutzt das Formular und die Möglichkeit, euren Verein von der
„Führungsgebühr“ zu befreien.

Impuls Projekte BMCO - neue Runde startet am 15.01.2022
Autor: Franz-Josef Schlitter

Das Impuls-Projekt des BMCO (Bundesmusikverband Chor und Orchester) startet am
15.01.2022 in seine Dritte und wahrscheinlich letzte Runde. Die Fördersumme je Projekt
kann zwischen 2.500 und 15.000 € betragen. Ganz unterschiedliche Projektinhalte können gefördert werden. Nachfolgend mal ein paar Themenbeispiele von saarländischen
Musikvereinen, die in der ersten und zweiten Runde gefördert wurden. Ebenfalls nachfolgend der Link zur Projektförderung beim BMCO.
Musik verbindet - Möglichkeiten finden und nutzen; Music is our Life!; Verbesserte Probengestaltung - Probenwerkstatt; Open-Air Konzert; Runter vom Sofa – ran ans Instrument; Kickoff zur Wideraufnahme des Probenbetriebs; Klein aber Fein - Neustart im Ensemble; Irish-Folk-Konzert; Digitalisierung der Vereinsarbeit; Musik und Tanz im Dorfmittelpunkt; Lebendiger Adventskalender; No Music - No Life; Neustart 2021 - Wir machen (wieder) Musik!.
Bei Fragen meldet euch einfach und wir versuchen gemeinsam eine Idee zu entwickeln.

https://bundesmusikverband.de/impuls/
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Besuch bei unserer Ministerin für Bildung und
Kultur Frau Christine Streichert-Clivot
Autor: Franz-Josef Schlitter

Frau Ministerin Streicher-Clivot war Ehrengast im Rahmen unserer Bundesversammlung
am 30.10.2021 in Eppelborn. Nach den Neuwahlen zum Bundesvorstand hat sie uns angeboten, sie zeitnah im Ministerium zu besuchen. Am 24.11.2021 hatte ich über eine
Stunde die Gelegenheit mit der Ministerin in ihrem Büro zu sprechen. Schwerpunktthemen des Gespräches waren
•

Musikalische Früherziehung in Kindergärten und Kindertagesstätten

•

Musikalische Grundausbildung in den Grundschulen und während der Nachmittagsbetreuung in den Schulen

•

Professionalisierung der Verbandsarbeit

Es war insgesamt ein sehr gutes Gespräch, in einer angenehmen Atmosphäre und mein
Eindruck ist, dass ich mit den Schwerpunktthemen Gehör gefunden habe. Vereinbart
wurde, dass wir diesbezüglich zeitnah in Kontakt bleiben, um die Themen in den Einrichtungen nach Vorne zu bringen und zu etablieren.
Im Rahmen eines „BSM-Info Spezial“ werden wir euch Anfang Januar die mit der Ministerin besprochene Idee und Philosophie vorstellen und näher bringen.

33.000 € für die Professionalisierung unserer Verbandsarbeit
Autor: Franz-Josef Schlitter

Ebenfalls am 24.11.2021 fand eine Onlinepräsentation der Ministerin statt. Zu dieser Präsentation waren Verbände eingeladen, die
eine eigene Jugendorganisation unterhalten. Bei uns ist dies die
JMS (Junge Musiker Saar). Im Rahmen dieser Präsentation wurde
bekanntgegeben, wie die im Haushalt jeweils für die Jahre 2021 und 2022 eingestellten
100.000 € zur Professionalisierung der Verbandsarbeit verteilt werden. Der BSM erhält
jeweils für die Jahre 2021 und 2022 33.000 € aus diesem Haushaltstitel. Es gab auch die
Info, dass diese 100.000 € in der Finanzplanung bis 2024 ebenfalls vorgesehen sind und
man beabsichtige, diese Summe generell zukünftig in den Haushalt aufzunehmen. Diese
Zusage hilft uns, eine hauptamtliche Stelle für eine BSM Geschäftsführung zu schaffen.
Über dieses Ansinnen seitens des Bundesvorstandes werden wir euch in einer der nächsten BSM-Info‘s informieren.
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Gespräche mit Verbänden

Musikalische Adventskalender

Wir beabsichtigen mit allen Institutionen und
Verbänden im Saarland Gespräche zu führen.
Ebenfalls ins Gespräch kommen möchten wir
mit dem Ministerpräsidenten, der Staatskanzlei, Saartoto, den Musikschulen, dem SR, der
LAG pro Ehrenamt und unseren Dachverbänden. Hierzu haben wir alle angeschrieben und
um Gesprächstermine gebeten. Gespräche mit
Frau Streichert-Clivot und der Führung der
Landesakademie in Ottweiler haben bereits
stattgefunden. Ein Gespräch mit der Präsidentin des Saarländischen Chorverbandes findet
am kommenden Dienstag statt.

Musikalische Adventskalender gibt es viele. Man
braucht nur im Internet zu suchen und findet viele
Ergebnisse. Nachfolgend zwei Links hierzu.

Deutsches Musikfest 2025
Vom 29.05. bis 01.06.2025 findet das Deutsche
Musikfest in Ulm und Neu-Ulm statt.

Kostenlose Coronatest-Sets
Nachfolgend
ein
Link
zum
BMCO
(Bundesmusikverband Chor und Orchester).
https://bundesmusikverband.de/
kostenlosetests/

Diese Teststrategie ermöglicht es allen Orchestern im Amateurmusikbereich nach einmaliger
und kostenfreier Anmeldung, Registrierung
und Schulung, Personen im Ensemble zu Tester*innen ausbilden zu lassen. Nach Bestätigung durch das örtliche Gesundheitsamt werden allen Ensemble-Mitgliedern kostenlose
Antigen-Schnelltests zur Verfügung gestellt.

Adventskalender Landesakademie Ochsenhausen
https://youtu.be/52aW3ivnPlU
Adventskalender Deutsche Radiophilharmonie
https://www.drp-orchester.de/drp/
musikvermittlung/adventskalender2021_100.html

Klausurtagung Bundesvorstand
In der ersten Bundesvorstandssitzung am 17.11.2021
wurde beschlossen, am 29. und 30.01.2022 eine
Klausurtagung durchzuführen. Wir haben sehr viele
Themen identifiziert, die wir im Rahmen der Klausurtagung intensiv besprechen wollen und ggf. Konzepte dazu entwickeln möchten. Im nächsten BSM-Info
werden wir euch einige Themen vorstellen.

SR3 - Bei uns dehemm
Der SR3 Moderator Sebastian Kolb hat mit Stefan
Kollmann und mir ein Interview durchgeführt. Ausgestrahlt wird das Interview am 05.12.2021 zwischen
19:04 und 21 Uhr im Rahmen der Radiosendung „Bei
uns dehemm“ auf SR3.
Hört mal rein!

Hinweis
Verwendete Bilder und Cliparts www.pixabay.de - kostenlos verwendbar

Schaut mal rein!

Wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch ins neue Jahr
und bleibt alle gesund!

