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

Geschäftsführer (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.
!!! !!! !!! !!!
-

Beratung in Fragen der Verwaltungsprogramme, in Fragen von Versicherungen, in
Fragen von Zuschussmöglichkeiten, in Fragen Jugendschutz (Führungszeugnisse),
in Fragen von Datenschutz, etc.

-

Ausschreibungen von Maßnahmen an die Mitgliedsvereine

-

Zuschussanträge für Maßnahmen (z.B. Lehrgänge) des Kreismusikverbandes
erstellen und nachher Verwendungsnachweise führen

-

Entgegennahme und Bearbeitung von Zuschussanträgen der Mitgliedsvereine

-

Entgegennahme und Bearbeitung von Ehrungsanträgen der Mitgliedsvereine

-

Informationen des KMV und des LMV an Mitgliedsvereine weiterleiten

-

EDV-Beauftragter

gegenüber

dem

Landesmusikverband

hinsichtlich

des

Verbandsverwaltungsprogramms
-

Weiterleitung von Änderungen von Vereinsanschriften an Landesmusikverband

-

Jährliche Überprüfung und Feststellung der Mitgliederbestandsmeldungen und
deren Übermittlung an den Landesmusikverband

-

Jährliche Erstellung und Versendung der Jahresbeitragsrechnung an die
Mitgliedsvereine

-

Erstellen

der

Niederschriften

über

die

Vorstandssitzungen

und

der

Jahresversammlung des Kreismusikverbandes
-

gegebenenfalls Erinnerungs-/Mahnschreiben versenden

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

