
Liebe Musikerinnen und Musiker unserer Mitgliedsvereine!

Im Anschluss der neue Info-Brief des KMB. Hier berichten wir 

über Themen, die uns in letzter Zeit beschäftigt haben, oder 

die an uns heran getragen worden sind. 

Letzte Mitgliederversammlung
Die letzte Mitgliederversammlung wurde vom Tambourkorps 
Verne ausgerichtet. Hierzu noch einmal ein herzliches 
Dankeschön, da es im Vorfeld schwierig war, einen Ausrichter 
zu finden. Eigentlich sollte es doch bei 79 
Mitgliedsvereinen möglich sein, sich 1x dafür 
bereit zu erklären.
Eine lebendige Versammlung lebt von der 
Beteiligung. Dazu gehört, Missstände auf 
kurzem Wege ausräumen zu können, 
ebenso wie das Einbringen von 
Vorschlägen und Ideen aus den 
Vereinen.
Die durchschnittliche Beteiligung der 
letzten 15 Jahre betrug aber nur 33 %.

Vielleicht einmal einige Zahlen zur 
Verdeutlichung:
15 Vereine waren noch nie bei einer Versammlung 
zu Gast
9 weitere Vereine nur 1x da
10 weitere Vereine 2x da
6 weitere Vereine 3x da
Das bedeutet, dass knapp die Hälfte unserer Mitgliedsvereine 
nicht, oder nur gelegentlich, an den Versammlungen 
teilnehmen. 
Positiver Spitzenreiter ist übrigens das Tambourcorps 
Ostenland, die 15 JHV besucht haben. Herzlichen Dank dafür.

Corona und die Folgen
So schnell ging`s. Wir wachen in der Früh auf und plötzlich ist 
fast alles anders. Die Corona-Pandemie ist das weltweit 
beherrschende Thema überhaupt. Direkt oder indirekt 
betroffen sind wir alle. Der Virus sendet Schockwellen durch 
jegliche musikalische Gewohnheit. Niemand weiß, wie lange 
das Ganze noch dauern wird. 
Viele unserer Vereine schicken die unterschiedlichsten 
Botschaften mit Ideen und Anregungen über die sozialen 
Netzwerke.
Wir vom KMB mussten auch den letzten D-Lehrgang nach der 
Theorieprüfung unterbrechen. Eine Fortsetzung wird 
erfolgen, sobald es möglich sein wird.
Eine große Hilfe in dieser Zeit war auch der Landesverband 
vom VMB-NRW. Die wichtigsten Tipps und Informationen 

wurden gesammelt und über unseren Verteiler an die 
Vereinsvorstände verschickt. Deshalb auch wichtig: Ich brauche 
die aktuellen Kontakte!
Als Krisenmanager in dringenden Fällen entpuppte sich 
Landesgeschäftsführer Bernd Nawrat. Dieser hat sich intensiv 
mit den Themen beschäftigt und kann im Einzelfall, bei noch 
spezielleren Fragen, uns und die Vereine individuell 
unterstützen. 

Corona Restart im KMB
Jetzt stellt sich für alle die Frage, wie es 

weiter geht? Wir prüfen gerade, inwieweit 
wir neue Termine für die einzelnen D-
Lehrgänge anbieten können.

Problem: Was passiert mit und bei den 
Lehrgängen, die zukünftig angeboten 

werden sollen? 

Sachstand: Die zu planenden Lehrgänge 
können unter den derzeitigen Umständen in 

den städtischen Schulen (Lehrgangsstützpunkt BM 
Don-Bosco-Schule) nicht angeboten werden, weil 

zeitliche, personelle oder kapazitive Ressourcen nicht 
ausreichen.

Wir werden aus den verschiedenen musikalischen Bereichen 
eine Abfrage an die Vereine stellen, um die Bedarfe im D-
Bereich zu ermitteln. Das genauere Vorgehen können wir dann 
aber erst festlegen, wenn wir ein wenig besser die Pandemie-
Entwicklungen überblicken können. Zum jetzigen Zeitpunkt 
gehen wir davon aus, dass Lehrgangsgrößen wie bisher nicht 
umgesetzt werden können! Sollte sich die Situation positiv 
ändern, werden wir bestimmte Planungsideen auch wieder neu 
bewerten.

Alle weiteren Infos demnächst hier, auf der Internetseite 
und/oder per E-Mail.

Nächste JHV
Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung am 
20.02.2021 wird vom Spielmannszug Hubertusjäger Elsen 
musikalisch begleitet. Die Bruderschaft Elsen mit ihren 
Abteilungen feiert in 2021 „100 Jahre St. Hubertus Elsen“. Ein 
Grund zu feiern….
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