
Liebe Musikerinnen und Musiker unserer Mitgliedsvereine!

Auf Grund der aktuellen Beschlüsse der 

Landesdelegiertenversammlung schicke ich noch einen 

weiteren Info-Brief des KMB.

Anpassung de Mitgliedsbeitrages
Wie schon vereinzelt kommuniziert stand auf der diesjährigen 
Landesdelegiertenversammlung die Anpassung des Mitglieds-
beitrages auf der Tagesordnung. Der von uns an den 
Landesverband abzuführende Beitrag von 2,60 € für 
jeden aktiven Musiker über 18 Jahre und 1,50 € 
für jeden aktiven Musiker unter 18 Jahren ist 
seit dem Jahr 2004 nicht mehr angepasst 
worden. Eine Beitragserhöhung ist daher 
nachvollziehbar und auch sinnvoll. 
Verschiedene Modelle wurden während 
der Landesvorstandssitzung am 15. & 16. 
September ausgiebig diskutiert und nach 
zähem Ringen zu Papier gebracht. Diese 
Beitragsmodelle A & B konnten jedoch im 
Nachgang nicht ausreichend vermittelt 
werden, sodass ein weiterer Vorschlag in einer 
Arbeitsgruppe erarbeitet  wurde.  Dieses 
sogenannte Model C wurde am 17. November 2018 
zum Beschluss in die Versammlung gebracht.

In zwei Schritten, nämlich im Jahr 2019 und 2020, soll der 
Mitgliedsbeitrag für den Landesverband ein paar wenige Cent 
erhöht werden.
2019: Erhöhung für Erwachsene um 0,70 € - Erhöhung für 
Jugendliche um 0,40 €
2020: Erhöhung für Erwachsene zusätzlich um 0,50 € - 
Erhöhung für Jugendliche um weitere 0,30 €
Das Präsidium wird bis zur Landesvorstandssitzung im Jahre 
2020 im Gegenzug einen 5-Jahresplan
vorlegen, verbunden damit werden wir auch alle Aus- und 
Einnahmepositionen transparent zur
Diskussion für den Landesvorstand offenlegen. Weitere 
Beitragserhöhungen werden dann plausibel
anhand des 5-Jahresplans mit dem Landesvorstand diskutiert.

Für die uns im Kreismusikerbund angeschlossenen 
Mitgliedsvereine bedeutet das folgende Beiträge:

2019: 4,30 € für Musiker ü 18 und 1,90 € für Musiker u 18
2020: 4,80 € für Musiker ü 18 und 2,20 € für Musiker u 18

An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass es sich nur um den 
Inflationsausgleich zum Erhalt der Kaufkraft des Verbandes 
handelt. Der Verband überlebt im Moment von seinen 

Rücklagen.

Bei den Wahlen hat sich dankenswerter Weise der langjährige 
Geschäftsführer Bernd Nawrat noch einmal und gleichzeitig 
letztmalig für weitere vier Jahre wählen lassen. Für seine Position 
muss ein adäquater Ersatz gefunden und eingearbeitet werden. 
Seine Aufgaben sind vielfältig und nur mit Hilfe einer 
Halbtagskraft, Minijob und seit Mitte Oktober mit BFD- 
Dienstleistende zu bewältigen. Viele dieser umfangreichen 

Aufgaben kann Bernd nur durch den „Glücksfall“ 
Bundeswehr bewältigen.

Newsletter - Volksmusikerbund 
NRW e.V._
Auf der gleichen Versammlung wurde 
vermutet, dass der o. g. Newsletter nicht an 
der Basis, sprich den Vereinen ankommt. 
Aus diesem Grund hatte ich im Info-Brief 

04-2018 darum gebeten,  dass  s ich 
interessierte Vereine melden und ich dann 

Webmaster Dietmar Anlauf die eMail Adressen 
gebe. So kann der Datenschutz gewährleistet 

werden.
Ich möchte nochmals das Thema aus der Sitzung hier 

ansprechen, damit wichtige Themen auch an der Zielgruppe 
ankommen.

Ich wäre dankbar, wenn sich die Vereine bei mir melden, die den 
Newsletter noch nicht bekommen und ihn gerne zugestellt 
bekommen möchten. Ich würde dann einen neuen Verteiler 
errichten und mich um die Zustellung kümmern.

Kreismusikerbund Paderborn 1976 e.V.
Mitglied im Volksmusikerbund NRW
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