news

Herausgegeben vom Vorstand des
Seeländischen Musikverbandes

--- Die im Dokument verwendete weibliche Schreibweise gilt für jeden Gender. ---

Statuten und Reglemente SMV
Wie an der PMDK 2019 angekündigt, hat sich der
Vorstand an die Arbeiten zur Anpassung der
Statuten und Reglemente gemacht. Schon bald
einmal wurde mir bewusst, dass das ehrwürdige
Dokument mit unseren Statuten aus dem Jahre
2003 nicht mehr mit vernünftigem Aufwand
umgeschrieben werden kann. Zu viele einzelne
Formatierungen
und
Satzstellungen
aus
vergangenen Änderungen liessen das Dokument
bald einmal zu einem Kunstwerk werden, das mit
lesbaren Statuten wenig gemein hatte.
Ich habe mich deshalb entschieden, die ganzen
Statuten und Reglemente mit dem Vorstand zu
überarbeiten
und
einige
Satzstellungen
anzupassen. Für die Zukunft erhielten die
Entwürfe schliesslich auch ein neues Layout und
sind nun in einer neutralen oder der weiblichen
Form abgefasst. Wobei die Schreibweise mit
entsprechendem Hinweis für jeden Gender gelten
soll.
Auch wenn im Seeland noch mehrheitlich
Männer in den Vereinen musizieren , 20 von 36
Präsidien von Männern besetzt sind, gibt es in
den Vorständen bereits einen Frauenanteil von
über 50%. (HITOBITO, Stand 29.06.2020)
Im Vorstand SMV hat die Schreibform einige
Diskussionen ausgelöst und ich erwarte hierzu
auch die meisten Rückmeldungen. Aber auch
wenn die Bundeskanzlei in Zusammenarbeit mit
einer Zürcher Hochschule in einem 192 Seiten
starken Leitfaden die “Geschlechtergerechte
Sprache” regelt, bevorzuge ich in derartigen
Dokumenten eine einfache und lesbare Form.
Respekt gegenüber dem anderen Geschlecht
zeigt sich für mich nicht in der Benennung von
Personen, Gegenständen oder der Schreibweise
im allgemeinen, sondern im Umgang mit diesen
Menschen.

Inhaltlich wurden vor allem die Artikel über den
Vorstand SMV abgeändert bzw. ergänzt. So soll
zum Beispiel der bisherige Webmaster als Leiter
des neuen Amtes “Öffentlichkeitsarbeit” gewählt
und nicht wie bisher nur in den Vorstand berufen
werden. Weiter sind einige Formulierungen
umgestaltet bzw. konkreter beschrieben worden.
Um in Zukunft die Spesen, Entschädigungen und
Geschenke im SMV transparent und angemessen
zu halten, wurde zudem noch ein entsprechendes
Reglement aufgestellt.
Die Entwürfe dieser Dokumente sind den
Präsidien unserer Sektionen am 28. Juni per Email
zugestellt worden. Das Endprodukte sollen dann
an der DV vom 23. Oktober zur Genehmigung
empfohlen werden.
Martin Scherer
Präsident SMV

Seeländische Musiktage
Bekanntlich musste der SMT in Safnern abgesagt
bzw. ins 2022 verschoben werden Aufgrund der
Massnahmen wegen COVID-19 wurden schon
früh viele Telefonate geführt, unzählige Emails
geschrieben
und
letztlich
schmerzende
Entscheide getroffen, um finanzielle Risiken
abzuwenden und (unnötige) Ausgaben klein zu
halten.
An dieser Stelle bedankt sich der SMV nochmals
bei allen Verantwortlichen für die Bereitschaft,
auch die zweitbeste Lösung zu finden:
Der Harmonie Münchenbuchsee für den Verzicht,
den SMT 2022 in Münchenbuchsee durchführen
zu können.
Der Musikgesellschaft Safnern für die Bereitschaft, ihre Arbeiten für den SMT zu verlängern
bzw. nochmals aufzunehmen.

Ausbildungsverantwortliche
21 Personen aus unseren Sektionen und dem
Verband haben sich am 07. März 2020 zum
Erfahrungsaustausch getroffen und sich mit
Themen
rund
um
den
“Nachwuchs”
auseinandergesetzt.
Die Durchmischung der Teilnehmenden brachte
mehrere interessante Ansichten und Ideen
hervor, zumal einige Ausbildungsverantwortliche
bereits aus der Erfahrung vieler Jahre berichten
konnten und andere im Alter von 19 Jahren sich
noch gut in die Sichtweise der Jugendlichen
einfühlen können. Ein Gemisch, das sich bei der
unterschiedlichen Einteilung für die rotierenden
Gruppenarbeiten bezahlt machte und immer
wieder zu interessanten Gesprächen und neuen
Vorschlägen führte.
bloggen - designen - vermarkten
Nicht nur jüngere Teilnehmer sind der Ansicht,
dass wir unsere Anliegen und das Hobby
“Blasmusik” besser vermarkten müssen. Die
Umsetzung soll mit dem Nutzen und Pflegen
neuer Kommunikationswege und Plattformen
geschehen. Hierfür ist der SMV jedoch auf
Personen angewiesen, die bloggen, designen und
“vermarkten”. Interessierte müssen bereit sein,
den SMV und die Sektionen in den sozialen
Netzwerken zu repräsentieren und die
Internetseiten aktuell zu halten.
Der SMV freut sich über zahlreiche Meldungen
über das Kontaktformular.

HITOBITO
Seit Februar 2019 ist die neue Software des SBV
für die Vereinsverwaltung online. Die SUISAMeldungen sind 2019 fast vollständig und
fristgerecht darüber eingereicht worden. Die
Anmeldung für das EMF 2021 erfolgt ebenfalls in
HITOBITO. Der SMV fordert von den Sektionen,
dass mindestens die Angaben zu den Präsidien
und der Direktion nachgeführt werden.
Zur Zeit wird im SBV mit Mitgliedern aus
Unterverbänden
an
einer
einheitlichen
Bedienungsanleitung gearbeitet. Hier sollen
grundsätzliche Abläufe und Vorgänge erklärt
werden. Zudem soll der Beschrieb den
Verantwortlichen in Vereinen und Verbänden
weitere Möglichkeiten aufzeigen, um die
Administration zu erleichtern.
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Ziel von HITOBITO soll sein, dass jedes Mitglied
mit seiner persönlichen Email-Adresse Zugang zur
Vereinsverwaltung hat und seine Daten selber
aktualisieren kann, um die ganze Administration
zu vereinfachen.
Auf der Internetseite des SMV sind bereits einige
ältere Anleitungen abrufbar und ein Link zum
Einstieg in HITOBITO vorhanden.

PMDK
Die PMDK wird am 27. August 2020 in
Rapperswil, Restaurant Bären, abgehalten. Nach
Eingang mehrerer Bemerkungen findet die PMDK
in diesem Jahr an einem Donnerstag statt. In
Zukunft soll sie an wechselnden Wochentagen
durchgeführt werden, so dass nicht immer die
gleichen Vereine auf ihre Dirigentinnen
verzichten müssen.
Die Anwesenden erfahren Neues aus den
Verbänden, erhalten die Möglichkeit, sich zu
allgemeinen Themen und den überarbeiteten
Statuten/Reglementen zu äussern und dürfen
Informationen aus den Erfahrungen unseres
Gastes, Michael Bach, mitnehmen.
Der SMV freut sich schon heute auf zahlreiche
Teilnehmer und auf das Referat:

Blasmusik = Freizeitbeschäftigung
”... oder warum man immer wieder 2h auf
einen Stuhl sitzen soll” von Michael Bach.

31. Delegiertenversammlung des SMV
Der Seeländische Musikverband ist für die
Durchführung der 31. Delegiertenversammlung
am 23. Oktober 2019 zu Gast in Orpund. Der
Vorstand erwartet die Delegationen sämtlicher
Verbandssektionen.

Termine werden auf unserer Verbandswebseite
laufend ergänzt und aktualisiert:
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