
Liebe Musikerinnen und Musiker unserer Mitgliedsvereine!

Ein kleiner Rückblick
Das Jahr 2020 begann für uns wie gewohnt mit dem Beginn 
der Lehrgangsphasen und unserer Versammlung. Dann kam 
uns das Virus in die Quere und für die Vereine mit deren 
Musikern eine Zeit der Ungewissheit. Für einige auch mit 
Sorgen und existenzielle Ängste. Hier konnte uns unser 
Landesverband über die entspannteren Sommermonate 
Hilfen von Land und Bund anbieten.
Mit den Lockerungen war auch Musizieren auf Abstand 
möglich. Die Corona-Pandemie hat im Herbst nun leider 
wieder dramatisch an Fahrt aufgenommen – zu unser 
aller Leidwesen. Die Herausforderungen, vor 
denen wir in den kommenden Monaten 
stehen, sind gewaltig. Wir stecken mitten in 
einer zweiten großen Infektionswelle.
Ein Dank an alle Vorstände unserer 
Mitgliedsvereine, die mit ihrem großen 
ehrenamtlichen Engagement versuchen, 
diese Krise für ihre Vereine zu meistern.
Auch beim VMB-NRW vergeht kein Tag 
ohne das Überthema Corona. Neue 
Zahlen, neue Regeln. Was machen die 
Musikschulen? Was darf man und was 
nicht?
Email nach Email beschäftigt sich mit dem Thema. 
Ich bitte daher auch die Flut zu entschuldigen. Ich 
versuche bereits Sammelmails zu erstellen.
2021 wird für uns ein Jahr der Hoffnung. Die Impfungen 
sollen nach Weihnachten beginnen und wir sehen Licht am 
Ende des Tunnels.
Wir hoffen gespannt auf weitere musikalische und 
kameradschaftliche Momente.

Was ist geplant?
Unser Lehrgangswesen ist im Herbst ins Stocken geraten. Der 
letzte angebotene Lehrgang, wurde im Bereich BM, wegen 
Corona nach der Theorie abgebrochen. Weitere Lehrgänge 
konnten nicht mehr stattfinden. Städtische Räumlichkeiten 
stehen uns nicht mehr zur Verfügung.
Wir haben unsere Maßnahmen für 2021 für die Bereiche D & 
E zu den gewohnten Zeiträumen beim Landesverband 
eingereicht. 
Außergewöhnliche Situationen erfordern jedoch 
außergewöhnliche Maßnahmen. Zum Schutze der Gesundheit 
unserer (Nachwuchs-) Musiker hat sich das Dozententeam, 
zusammen mit den Kreisdirigenten und Kreisfachleitern, dazu 
entschlossen, alle gewohnten Lehrgänge für das Frühjahr 

abzusagen.
Dies geschieht in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der 
NRW Landesregierung und dem VMB-NRW.
Die Lehrgänge können eventuell zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden.

Wir werden Euch dann rechtzeitig informieren!

Unsere Mitgliedsversammlung
Traditionell findet unsere ordentliche Mitgliederversammlung 
am Samstag nach Rosenmontag als Präsenzveranstaltung statt.

Diese 45. Versammlung sollte zusammen mit den 
Hubertsjägern Elsen am 19.02.2021 stattfinden.

Derzeit ist jedoch das öffentliche Leben in 
Deutschland nahezu zum Erliegen gekommen 

und Veranstaltungen sind untersagt. Wir 
vom Kreisvorstand werden die 
Pandemieentwicklungen in der nächsten 
Zeit aufmerksam verfolgen und in 
Abstimmung mit den zuständigen 
Behörden eine verantwortungsvolle 

Entscheidung unter Beachtung der 
geltenden Rechtslage treffen. Dies 

zusammen mit dem Vorstand der 
Hubertusjäger Elsen.

Imagewandel beim VMB-NRW
Der VMB kämpft mit dem Image, etwas „verstaubt“ und nicht 
besonders attraktiv zu sein. So wurden im Landesvorstand 
grundlegende Änderungen im Erscheinungsbild angeregt.
Nicht nur das Präsidium oder die Mitglieder des 
Landesvorstandes, sondern jeder Einzelne von uns soll sich 
aktiv einbringen und mitarbeiten.
Das Projekt heißt „Zukunftswerkstatt“.
Bitte meldet Euch über die Homepage des VMB-NRW an und 
macht mit!

Der KMB Paderborn wünscht euch fröhliche Feiertage, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021– und bleibt alle 
gesund!

Kreismusikerbund Paderborn 1976 e.V.
Mitglied im Volksmusikerbund NRW
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