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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, 29.05.2022 

. 
 

Aktuelle Informationen 2022_07 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Newsletter möchte ich Sie über aktuelle Entwicklungen im und um den Diözesanverband 
informieren: 
 
Wichtige Hinweise zur Antragstellung beim Förderprogramm Neustart Musik 
Wie wir in Erfahrung bringen konnten, sind auch katholische Kirchenmusiken antragsberechtigt. Nicht 
eingetragene Verein müssen den Förderantrag über ihre zuständige Pfarrei einreichen. 
 
Regionaltage 
Die Regionaltage waren insgesamt gut besucht und haben uns wichtige Erkenntnisse geliefert, die 
wir in den künftigen Planungen des Pastoralen Wegs einbringen werden. 
Wir planen, die Regionaltage künftig regelmäßig durchzuführen, um Sie zum einen über aktuelle 
Entwicklungen zu informieren und zum anderen einen gegenseitigen Austausch zu ermöglichen. 
Hierzu wurden bereits Themenwünsche geäußert. Die Regionaltage werden im Spätjahr des 
nächsten Jahres stattfinden.   
 
Die Präsentationen, die wir bei den Regionaltagen verwendetet haben, sind auf Wunsch der 
Teilnehmer*innen zu Ihrer Information hier beigefügt (4 Anlagen). Eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse aus den vier Regionaltagen werden wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt zukommen 
lassen. 
Weitere aktuelle Materialien zum Pastoralen Weg finden Sie unter dem folgenden Link als Download: 
https://bistummainz.de/pastoraler-weg/service/Materialien/ 
 
Protokoll der Mitgliederversammlung 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung wurde veröffentlicht und kann unter www.dvdb-online.de 
eingesehen werden. 
 
Anordnung zur Feier der Liturgie 
Das Bischöfliche Ordinariat hat uns davon in Kenntnis gesetzt, dass die letzten Corona-
Schutzvorschriften seitens der Landesregierungen sowie die Corona-Arbeitsschutzverordnung Ende 
Mai 2022 außer Kraft treten. Ab dem 01.06.2022 verliert auch die Dienstanweisung sowie die 
Anordnung zur Feier der Liturgie ihre Gültigkeit. So gibt es seitens des Gesetzgebers und der 
Bistumsleitung keine diesbezüglichen Vorschriften mehr, die zwingend eingehalten werden müssen. 
Trotzdem haben die Verantwortungsträger die Verpflichtung, zum Schutz von haupt- oder 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie auch Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bei 
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Aktivitäten zu überprüfen, ob bei den jeweiligen Tätigkeiten Infektionsrisiken auftreten, die über das 
allgemeine Infektionsrisiko im öffentlichen Leben hinaus gehen.  
Unter dieser Prämisse bitten wir jedoch zu beachten, dass in einzelnen Pfarreien orts- und 
aktivitätsbezogene Schutzmaßnahmen ausgewählt werden, die in den vergangenen zwei Jahren 
bereits vielfach erprobt und geübt wurden und deren Schutzwirkung sich bewährt hat. (Abstand halten 
/ Tragen einer Maske in Situationen, in denen der Abstand dauerhaft nicht eingehalten werden kann 
/ regelmäßige Lüftung von Innenräumen/ weitere allgemeine Hygienemaßnahmen). 
Insoweit empfiehlt es sich, alle geplanten kirchlichen Aktivitäten zuvor mit den Gremien Ihrer Pfarrei 
abzustimmen.  
 
Ich bitte Sie, diese Information allen erforderlichen Personen und Einrichtungen bekannt zu 
geben.  
 
Viele Grüße 
 
Diözesanverband der Bläserchöre 
Bistum Mainz e.V. 
 
Peter Höflich 
(Präsiden) 
 
Anlage 


