Protokoll
zur Ausschusssitzung am 07.12.09
in der BWM
Beginn:
Ende:

19:30 Uhr
22:00 Uhr

Anwesend:

Markus Rehse, Werner Dölger, Winfried Rehse, Andreas Reis Bernward Baron,
Ludwig Diener, Alfred Sommer, Wolfgang Gado, Anke Richter, Erhard Sommer, Yvonne Reis, Elke Wirth, Carolin Fries, Fiona Streun

Entschuldigt: Markus Kinz

1. Posteingang
•

3 Austritte (Hans Weber, Susanne Schindler, Friedolin Schmitt)

2. Jugendarbeit:
•

•

•
•

•
•

Weihnachtsfeier, wer hat an diesem Termin nachmittags Schule oder muss arbeiten?
für die Planung der Jugendarbeit im nächsten Jahr macht Markus R. den Vorschlag, dass vorher
überlegt werden muss, welche generellen Wünsche für die Jugendfreizeit vorhanden sind und diese dann auch langwierig bekannt macht - (Beispiel Holiday- Park - hätte man auch schon viel länger vorher darüber sprechen müssen)
Fiona denkt, dass wahrscheinlich auch viele für außermusikalische Aktivitäten keine Lust mehr
haben, denn die Jugendleitung hätte im vergangenen Jahr versucht zu motivieren und Gespräche
zu führen
zum Beispiel wurde die Filmnacht organisiert, aber war nicht lohnenswert, da kaum jemand da
war
Andreas: wir sollten alte Sachen weglassen, und neue Ideen finden, denn unser Vereinszusammensein muss wachsen, das müssen wir immer wieder probieren, wenn erst mal etwas nur mit 10
Leuten zum Laufen gebracht wird, finden sich beim nächsten Mal bestimmt auch weitere dazu
Elternabend Jugendorchester: zum Planen der Frankreich Konzertreise werden die Eltern über
Details informiert --> 15.12.2009 ist Anmeldeschluss --> es gab eine positive Resonanz
Winfried bemüht sich, die einzelnen Schulen wegen Freistellungen zu erreichen

3. MGA
•
•

•
•
•

Fagott-Kauf entschieden (3500 €) für 30 € im Monat vermieten
für BKL 2009 dringend Ansprechpartner gesucht, interessierte Kinder vorhanden
erstes Konzert am 13.12.2009 in der "Anna" - Kirche
Wolfgang hat Organisatorisches und Programme in Vorbereitung
17.12.2009 Jahresabschlussfeier der BKL 2 und des SOS, 15:30 Uhr treffen am BWM, um
nach einer kleinen Wanderung sich am Grillplatz zu verabschieden (warme wetterfeste Kleidung)

4. Mitgliederversammlung
•

Anregung von Hilmar Schmitt bezgl. Aktualisieren des Vereinsbeitrages mit in Tagesordnung aufnehmen --> Abstimmung: einstimmig

5. Besuch der Franzosen in Sulzbach
•

•

•

geplant im Rahmen der 30-jährigen Partnerschaft im April 2010
vom 17.04. bis 21.04.2010
Samstag-Spätnachmittag Anreise
Sonntag - Kranzniederlegung Totenehren auf dem Friedhof, eine Abordnung von uns soll dazu
musikalisch umrahmen
Essen von 150 bis 200 Leuten in der MSP-Halle
Abordnung von uns soll zu Ehrungen spielen --> evtl. das Jungendorchester
Vorschlag: dass am Sonntag unser MV die Bewirtung und Bedienung übernimmt (Essen austeilen
und nach dem Buffet das Geschirr einsammeln
die Bewirtungsdienste würden bezahlt werden (ca. 200 bis 300€) eine Aufgabe für das JBO??
für Mittwoch - Bayerischer Abend wird 1 bis 1 1/2 Stunden Musik geplant

6. Kreisversammlung NBMB am 21.11.2009
•
•
•
•

•
•

ein JBO Churfranken soll wieder ins Leben gerufen werden
zur letzten Veranstaltung am 26.09.2009 waren 40 Mitglieder angemeldet von denen nur 14 da
waren
in diesem Verband sind nur 5 Kapellen
nach Absprachen mit unseren Jugendlichen, die dafür in Fragen kommen würden kommt das Fazit, dass noch ein zusätzliches Orchester zu besuchen für diese Personengruppe zu viel werden
würde
Winfried: die Veranstaltung vor 2 Jahren in Trennfurt hat unsere Jugendlichen nicht wirklich angesprochen, da es vom Anspruch und von der Altersstruktur nicht so gut passte
Ergebnis für uns: es ist schade, aber die Pläne für uns sind unrealistisch

7. Jugendschutz im Verein
•

•

es liegen bei uns Vortragsunterlagen von Landratsamt und Polizei vor, die eingesehen werden
können und die wir informativ zur Vorbereitung der Mexikanischen Nacht durchsehen
Diskussion: wie wollen wir den Einlass und den Konsum von Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren regeln?
unsere Einlasskontrollen und die unterschriebenen Bestätigungen der Eltern waren in der Vergangenheit so ausreichend, dass die Polizei bisher nichts zu beanstanden hatte
wir werden unsere Einschränkungen für Jungendliche unter 16 Jahren nur in Begleitung der Eltern
auch in diesem Jahr beibehalten

8. Organisation von Wertungsspielen für Jugendorchester in Sulzbach
•
•
•
•

von Winfried angedacht
Kapellen ansprechen, dass sich diese bei Interesse bei uns melden
Bürgstadt hat als erstes Beteiligung zugesagt
Winfried: wir brauchen sichere Teilnehmerzahlen, um eine Ausschreibung zu machen

9. Et in Terra Pax
• Kirche hat uns eine Rechnung von 200 € (Miete, Heizkosten, Strom) geschickt, Markus hat überwiesen
wir haben auch die GEMA zur Hälfte mit bezahlt

10. Terminplanung 2010
•

•
•
•

•
•
•

wollen wir zusätzlich zu Konzert und Wertungsspielen noch Highlights mit aufnehmen?
Markus R.: Herbst 2009 war sehr voll, wir hatten zwei Veranstaltungen mit 2 unterschiedlichen
Programmen
für 2010 sind jeweils ein Konzert im Frühjahr und eine Veranstaltung im Herbst vernünftig
Andreas: wir könnten als Alternative böhmisch-mährische Wertungsspiele abfragen
Markus: Wenn Termine anstanden war laut Anwesenheitsstatistik die Probenbeteiligung besser
Markus: vielleicht könnten wir eine CD-Aufnahme planen, dazu mal die Aktiven befragen
Vorschläge über aktive Gemeinschaftsarbeit sammeln

11. Mexikanische Nacht
•

Personalaufteilung in Arbeit

12. Wünsche und Anträge:
•

keine

13. Winterwanderung 09.01 13:00 Uhr (Braunwarthsmühle)
14. Generalversammlung am 16.01.2010 mit Gottesdienst um 18:00 Uhr

Nächste turnusmäßige Sitzung:

Montag, den 11.01.2009 um 19:30 im
Gasthaus "Zur Goldenen Sonne"

