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1. Vorsitzende 2. Vorsitzende

Aufgaben

- werden von der Mitgliederversammlung im zweijährigen Turnus gewählt

- sind Vertreter des Vereins gemäß § 26 BGB und alleinvertretungsberechtigt

- führen die Geschäfte des Vereins, vertreten die Interessen des Vereins und repräsentieren ihn nach außen und innen

- vertreten sich gegenseitig und teilen sich die geschäftsführenden Aufgaben im gegenseitigen Einvernehmen

- besitzen Richtlinienkompetenz

- leiten den Vorstand und seine Sitzungen und sind gemeinsam mit den jeweiligen Ressortleitern verantwortlich für das
  Durchführen der gefassten Beschlüsse

- leiten die Mitgliederversammlung nach Abstimmung

- sind zuständig für die Delegation von Aufgaben an die Ressorts

- koordinieren und kontrollieren die Ressorts, nehmen deren Berichte entgegen und informieren ressortübergreifend

- ...
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Mitwirkende

Dirigenten, Registerführer, Jugendleiter, Elternvertreter, Ausbilder (Zusammensetzung nach Bedarf)

Aufgaben

Unterstützen die Vorsitzenden beispielsweise bei:

- Festlegen von Qualifikationskriterien für die Ausbildungsarbeit und deren Überwachung

- Entwicklung von Ideen und Konzepten für Konzerte zusammen mit dem(n) Dirigenten

- Probenplanung gemeinsam mit dem Dirigenten

- Planung von Probewochenenden und deren Durchführung

- Definition der längerfristigen Ziele

- Beurteilung des musikalischen Standes der Orchester

- ...

Musikalischer
Beirat (beratend)
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Musikervorstand (aktiv Mitwirkende: Notenwart, Instrumentenwart, Kleidungswart …)

Aufgaben

- vertreten der Interessen des Blasorchesters im Vorstand

- organisieren der Auftritte in Abstimmung mit Dirigent und Vorstand sowie führen des Terminkalenders

- führen der Musikerkasse in Abstimmung mit dem Ressort Finanzen

- fördern der Integration neuer Orchestermitglieder

- fördern der Zusammenarbeit zwischen den Orchestern

- Organisation der Fahrten / Reisen zu Auftritten und anderen Gelegenheiten …

- führen der Anwesenheitsliste

- berufen der Warte …

- organisieren, durchführen und leiten der Musikeraussprache

- mitarbeiten bei der Bestellung der Dirigenten

- mitarbeiten bei Auswahl, Einkauf und Reparatur von Instrumenten …

- verwalten des Inventars für Noten, Instrumente, Vereinskleidung

- koordinieren von Ständchen und Trauermusik gemäß Mitglieder- und Ehrungsordnung

- ...

Musik-
organisation
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Aufgaben

- führen der Buchhaltung innerhalb der Vereinsverwaltung (Software)

- zusammenarbeiten mit dem Finanzamt einschließlich erstellen der Steuererklärungen

- abwickeln des Zahlungsverkehrs

- abwickeln des Zuschußwesens

- erstellen und überwachen des Projekt- und Finanzplans auf Basis der eingereichten Daten der Ressortleiter

- vorbereiten der Präsentation für die Mitgliederversammlung

- pflegen der Mitgliederverwaltung

- einziehen der Mitglieds- und Ausbildungsbeiträge gemäß der Geschäftsordnung

- organisieren und abrechnen der Handkassen

- organisieren und bereitstellen der erforderlichen Kassen bei Veranstaltungen

- organisieren und verwalten des Versicherungswesens

- organisieren und abwickeln von Krediten / Finanzierungen (Instrumente ...)

- erstellen des Jahresabschlusses, vorlegen in der Vorstandschaft und bekanntgeben bei der Mitgliederversammlung

- einleiten der Kassenprüfung

- verantwortlich für Vereinsehrungen und die Beantragung von Verbandsehrungen entsprechend den Ehrungsordnungen

- ...

Finanzen /
 Mitglieder
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Aufgaben
- führen und archivieren der Protokolle der Mitgliederversammlung sowie der Vorstandssitzungen
- führen des vereinsinternen und -externen Schriftverkehrs
- erstellen der Presseberichte und des Bildmaterials
- pflegen des Kontakts zur Presse und zum Ortsnachrichtenblatt der Gemeinde(n)
- pflegen des Kontakts zu den Verbandszeitschriften
- berichten über Ständchen, Probetermine etc. im Ortsnachrichtenblatt der Gemeinde(n)
- regelmäßig die Vereinsmitglieder informieren (Infobrief?)
- führen der Chronik des Vereins
- archivieren der Protokolle der Ressorts
- erstellen von Werbe- und Informationsmaterial in Zusammenarbeit mit Fachfirmen ...
- entwerfen der Plakate und organisieren der Plakatierung
- einladen der Gastorchester für Veranstaltungen
- pflegen des Kontakts zu den Vereinen
- führen und veröffentlichen des Terminkalenders
- gestalten und betreuen der Internet-Präsentation
- erstellen und verteilen von Programmen zu Vereinsveranstaltungen
- mitarbeiten bei der Jugendwerbung des Ressorts Jugend / Ausbildung
- helfen bei der Suche nach Sponsoren gemeinsam mit den Vorsitzenden und dem Ressort Finanzen / Mitglieder
- erstellen und pflegen der Bewerbungsmappe "Sponsoring"
- ...

Kommunikation
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Aufgaben

- organisieren und führen die Bewirtung bei Festen und Veranstaltungen des Musikvereins durch

- kaufen die Waren für den Festbetrieb (Speisen, Getränke ...) ein

- kalkulieren und legen die Verkaufspreise gemeinsam mit dem Ressortleiter Finanzen / Mitglieder fest

- organisieren den Auf- und Abbau des Küchen-/Thekenbetriebs einschließlich Bestuhlungen ... (den Wirtschaftsbetrieb)

- planen die Bühnen- und Raumausstattung (Kulissen, Bild, Ton, Dekoration (auch Raum) bei Konzerten u.a. Veranstaltungen

- organisieren die Arbeitseinteilung und -besetzung entsprechend den Planungen

- beschaffen Helfer und Bedienungen in Zusammenarbeit mit den anderen Ressorts (auch via Mitgliederverwaltung)

- verwalten das Inventar des Küchen-/Thekenbetriebs / der Bühnenausstattung

- ...

Veranstaltungs-
organisation
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Anmerkung:
Die Jugend- und Ausbildungsarbeit bildet das größte und auch arbeitsreichste Ressort im Verein. Diese erfordert sehr viel
Engagement und ist der wichtigste Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung unseres Vereins. Die Verantwortung muss auf viele
Schultern verteilt werden und erfordert auch die aktive Mitarbeit der Elternschaft.

- die Wahl des Ressortleiters Jugend / Ausbildung erfolgt in einer Hauptversammlung. Die Vorschlagsliste wird von den aktiven
  Mitgliedern der Ausbildungsorchester über deren Jugendvertretung aufgestellt und eingereicht.

- der Ressortleiter Jugend / Ausbildung ist Ansprechpartner für die Eltern der Vereinsjugend, die sich wiederum selbst in einem
  Elternbeirat organisieren.

Aufgaben
- organisieren und projektieren der gesamten Jugendarbeit und der Ausbildung

- anmelden der MusikerInnen zu Lehrgängen

- pflegen und fördern der Zusammenarbeit mit Schulen und Musikschulen

- planen und durchführen von Aktionen für dieJugendwerbung in Zusammenarbeit mit dem Ressort Kommunikation

- planen und koordinieren der Auftritte der Ausbildungsgruppen und -orchester in Abstimmung mit den Dirigenten, Elternvertreter
  und den Vorsitzenden

- führen und pflegen eines gemeinsamen Terminkalenders "Jugend / Ausbildung“

- vorbereiten und heranführen von Jugendlichen für die Arbeit als Führungskraft im Verein

- ...

Jugend / 
Ausbildung


