
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 herangetragen worden sind. 

Neue E-Mail-Adressen unserer 
Bereiche
Bisher wurde vom KMB Paderborn kein Postfach auf dem 
alten (E-Mail-) Server aktiv genutzt.

Jetzt wird das E-Mail-Tool umgestellt und professionalisiert. 
Mit dem neuen, besseren Server ergeben sich daher 
auch andere Möglichkeiten im Bereich der E-
Mail-Kommunikation.

Wir versprechen uns davon einen 
effektiveren und effizienteren Kontakt 
mit den Verantwortlichen der Vereine. 
Ein großer Vorteil soll sein, dass E-Mails 
schnell beim richtigen Empfänger 
landen. Dies werden wir über die 
Endung: @kmb-paderborn.de umsetzen.
Ab sofort werden wir daher folgende 
Adressen verwenden:
vorstand@kmb-paderborn.de kasse@kmb-; 
paderborn.de vorsitz@kmb-paderborn.de ; ; 
geschaeftsfuehrung@kmb-paderborn.de blasmusik@kmb-; 
paderborn.de spielleute@kmb-paderborn.de; 

Restart KMB
Auf "Zurück an den Instrumenten" folgt "Zurück zur Musik". 
Der VMB-NRW hat mit seinen Kreisverbänden den Leitfaden 
mit den wichtigsten Regeln für die Wiederaufnahme unseres 
Hobbys umfassend bearbeitet und die Leitplanken für den 
Restart vorgegeben. Die Zahl der täglichen Corona-
Neuinfektionen geht weiter zurück. Die Sorge vor einem 
wieder anziehenden Infektionsgeschehen durch die Delta-
Variante bleibt aber groß. Daher gilt es, weiterhin vorsichtig 
zu bleiben.

Auch wir als KMB machen uns Gedanken über unsere 
Lehrgangs,- und Workshopplanung im Herbst.
Wir möchten daher die Vereine bitten, sich bei uns zu 
melden, ob Interesse an der D-Ausbildung im Herbst besteht. 
Bitte nutzt dafür für den Bereich Blasmusik die Adresse: 
blasmusik@kmb-paderborn.de und für den Bereich Spielleute 
die Adresse: spielleute@kmb-paderborn.de 

Neue Lehrgangsplanung in Delbrück
Stefan Schniedermeier hat nach über 20-jähriger Tätigkeit in 
der Lehrgangsplanung im SMV Delbrück die organisatorischen 
Aufgaben abgegeben. Er hat seinen Lebensmittelpunkt von 
Boke nach Bad Lippspringe verlegt. Für dieses langjährige 
Engagement ein herzliches Dankeschön!
Die Planung wird in Zukunft über Helmut Reimann und Daniel 
Kößmeier laufen. Für diese D-Lehrgangsplanung im Stadtgebiet 
soll die E-Mail-Adresse: delbrueck@kmb-paderborn.de  genutzt
werden.

45. ordentliche 
Mitgliederversammlung 

in Elsen 
Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses vom 
02.07.2021 wird es im Jahr 2021 keine 
JHV mehr geben. Wir planen diese 
Mitgliedsversammlung an unserem 

gewohnten Termin am Samstag nach 
Rosenmontag nachzuholen. Diese 

Versammlung wird dann am 05.03.2022 sein.

RESTART Fördermittel 2021
Wie schon in der Mail vom 02.07. verschickt, kann ich hier noch 
einmal Werbung für die zur Verfügung stehenden 750.000 € an 
Fördermitteln des VMB-NRW machen. Unsere Vereine können 
eine maximale Fördersumme von 2.500 € erhalten, um die 
Einnahmensverluste der Schützenfestsaison auszugleichen. 
Vereine, die nur alle zwei Jahre, oder wechselweise ein Fest 
spielen, können dies über den Vorsitzenden relativ formlos 
dem Verband bestätigen. Dies ist häufig bei den 
Kreisschützenfesten der Fall.
Spezielle Fragen bitte über oddset@vmb-nrw.de stellen. 
Anträge bitte ab dem 12.07. über Verein24.de
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