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Damen und Herren Vorstände der
Mitgliedsvereine im Diözesanverband
der Bläserchöre Bistum Mainz e.V.
und zur Weiterleitung an deren Mitglieder

Mainz, 17.02.2022

Aktuelle Informationen 2022_02
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Newsletter möchte ich Sie über aktuelle Entwicklungen im und um den Diözesanverband
informieren:
Traurige Nachricht
Es hat uns die sehr traurige Nachricht erreicht, dass am 3. Februar 2022 Elke Heck verstorben ist.
Elke hat in unserem Verband nicht nur über 10 Jahre lang die Kasse geführt, sondern sich im
Vorstand bei allen anstehenden Fragen immer kompetent und zielorientiert eingebracht. Wir verlieren
nicht nur ihre im Vorstand immer geschätzte Meinung und ihr großes Engagement, sondern auch
eine liebgewonnene Freundin, die uns mit ihrem humorvollen und verbindlichen Wesen immer in guter
Erinnerung bleiben wird. Wir werden die gemeinsame Zeit mit ihr nie vergessen.
Unser aller Mitgefühl gilt ihren Angehörigen und insbesondere ihrem Mann Friedel Heck, der stets für
sie da war und sie in ihren letzten schweren Monaten immer mit ganz besonderer Hingabe begleitet
hat.
Änderung der Versicherungssummen in der Unfallversicherung
Zunächst befristet bis zum 31.12.2022 bietet die Sparkassenversicherung seit dem 01.01.2021 allen
Vereinen eine beitragsneutrale Erhöhung der Versicherungssummen bzw. Beitragsreduzierung bei
den bisherigen Kombinationen ´B´ und ´E´ in der Unfallversicherung an. Die Details sind der Anlage
1 zum Newsletter zu entnehmen (insoweit stellt dies eine Änderung zum Newsletter 2022_01 dar, mit
dem diese Anlage versehentlich ohne den weiteren Text dazu versandt wurde).
Pauschale Versicherungslösung bei der Musikinstrumentenversicherung
Um den bisherig erheblichen administrativen Aufwand bei den Musikvereinen zu verringern, bietet
die Sparkassenversicherung künftig eine pauschale Versicherungslösung bei der
Instrumentenversicherung an. Über die Details werden wir Sie bei den von uns für 2022 geplanten
Regionaltagen informieren. Sollte bereits vorab Interesse an dieser Versicherung bestehen, wenden
Sie sich bitte direkt an unseren Vizepräsidenten Klaus Ohl.
Keine Weiterleitung an die Sparkassenversicherung im Rahmen der Jahresmeldung
In der Mitgliedermeldung angegebene Änderungen werden nicht an die Sparkassenversicherung
weitergeleitet. Lediglich die als Berechnungsgrundlage dienenden Anzahlen der Personen sind zu
übermitteln. Alle sonstigen Änderungen wie z.B. ein sich ändernder Ansprechpartner (Vorstand)
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müssen von den Vereinen separat unter Angabe ihrer Kenn-Nummer an die Sparkassenversicherung
gemeldet werden.
Einladung zur Teilnahme - Netzwerk-Umfrage: Zur Bedeutung gemeinsamen Musizierens
Wir informieren Sie gerne über die Einladung zur Teilnahme an der untenstehenden Umfrage des
Kompetenznetzwerks NEUSTART AMATEURMUSIK zum Thema „Aspekte des Musizierens in
Amateurmusikensembles“, die uns von der BDMV übermittelt wurde.
Während der Pandemie ist die gewohnte Mitwirkung in Amateurmusikensembles nur eingeschränkt
oder gar nicht möglich (gewesen). Vor dem Hintergrund dieser „Zwangspause“ soll die Bedeutung
verschiedener Aspekte des Mitwirkens in einem Ensemble untersucht werden. Ziel ist es
herauszufinden, was das gemeinsame Musizieren in Deutschland ausmacht, welche
unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnisse dabei existieren und wie Corona dies beeinflusst
(hat). Durch Ihre Teilnahme an der Umfrage helfen Sie, Perspektiven möglichst vieler verschiedener
Musizierender zu erfassen und somit die Vielfalt der Amateurmusikszene abzubilden.

Link zur Umfrage
Ich bitte Sie, diese Information allen erforderlichen Personen und Einrichtungen bekannt zu
geben.

Diözesanverband der Bläserchöre
Bistum Mainz e.V.
Peter Höflich
(Präsident)

Anlage
- 1 Versicherungssummen
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