Der Kreismusikverband Vulkaneifel e.V. sucht ab
Januar 2020 einen ehrenamtlichen

1. Vorsitzenden (m/w/d)
sowie einen ehrenamtlichen

stv. Vorsitzenden (m/w/d)
Voraussetzung
-

Spaß an der Musik, um auch andere dafür begeistern zu können (aktive
Mitgliedschaft oder aktiver Musiker ist keine Voraussetzung)

-

Spaß an der Arbeit mit Leuten, jung wie alt

-

Erfahrung in der Vorstandsarbeit nicht zwingend erforderlich, da langjährige
Vorstandsmitglieder zur Seite stehen

Aufgabenbereiche
!!! !!! !!! !!!
Die Aufgaben können mit dem neuen Vorstand neu verteilt oder auf weitere
Vorstandsmitglieder übertragen werden.
!!! !!! !!! !!!
-

Ansprechpartner für Musikvereine im Kreis Vulkaneifel sowie für den
Landesmusikverband RLP

-

Vertretung des Kreismusikverbandes in allen vereinsrechtlichen Angelegenheiten
nach außen und innen

-

der/die Vorsitzende/r des KMV ist Mitglied im Landesvorstand

-

Vorbereitung

und

Durchführung

der

Vorstandssitzungen

des

Kreismusikverbandes (2 – 4 Mal im Jahr)
-

Teilnahme an Versammlungen des Landesmusikverbandes und bei Bedarf
Teilnahme an Versammlungen der Landesmusikjugend (gesamt 1 - 2 mal pro Jahr)

-

Vorbereitung

und

Durchführung

der

Jahreshauptversammlung

des

Kreismusikverbandes und eventueller Einladung von Gästen (in Zusammenarbeit
mit Geschäftsführer)
-

Vertretung der Interessen der Musiker
o im Vorstand des Kreismusikverbandes
o bei den Versammlungen des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz

-

Projektplanungen nach eigenen/gemeinschaftlichen Interessen

Gegenleistung
-

verantwortungsvolle Arbeit in einem motivierten und engagierten Vorstandsteam

-

Umsetzung von eigenen Ideen und Impulsen

-

zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten

-

Einarbeitung und Unterstützung durch die anderen Vorstandsmitglieder

-

Erstattung

der

anfallenden

Kosten

(Büromaterial,

Fahrkosten,

Fortbildungskosten, etc.)
Zeitansatz
-

Vorstandssitzungen: ca. 2 - 4 mal im Jahr, je etwa 2 Stunden

-

Landesversammlung: 1 Treffen im Jahr, ein Tag (alle zwei Jahre zwei)

-

Musikvereine: ca. 1 bis 3 Stunden pro Monat zur Kontaktpflege (gemeinsam mit
Geschäftsführer)/Unterstützung

-

Projekte nach eigenen Wünschen und Zeiteinsatz

Laut Satzung sind beide Amtsträger alleinvertretungsberechtigt. Zu jeder Zeit dürfen
Aufgaben an sachkundige Personen übertragen werden, so dass Erfahrungen mit der
Zeit gesammelt werden können. Aufgaben können also delegiert werden und
Absprachen/Übertragung vereinsinterner Aufgaben an Vorstandsmitgliedern entlasten
die Posten ebenfalls sehr.

Neugierig? Interesse? Fragen? Kein Problem, wir helfen gerne weiter:
www.kmv-vulkaneifel.de
sowie bei
Johannes Born
-Geschäftsführerjohannes.born@kmv-vulkaneifel.de

