
N iedersch rift der LEV-Mitqliederversamm lu nq

16. Oktober 201 3 im Parkhotel Weiskirchen

Beginn:17:30 Uhr r Ende= 19:05 Uhr

1. Besrüßunq:

Der Landeselternvertreter Günter Woll begrüßt die anwesenden Vertreter der

Fördervereine (s. Anwesenheitsliste!) und die Musikschulleiter, die am

Herbstsymposium des VdM teilgenommen haben und mit ihrer Anwesenheit ihr

Interesse an der Elternarbeit unterstreichen. Ein besonderer Gruß gilt der

Vorsitzenden der Bundeselternvertretung (BEV), Sibylle Gräfin Strachwitz.

Günter Woll bedankt sich beim saarländischen VdM, insbesondere bei dessen

Vorsitzenden Dieter Boden, für die Gastfreundschaft, die LEV-

Mitgliederversammlung auch in 2013 im Rahmen des VdM-Herbstsymposiums

durchführen zu können. Die Tatsache, dass 5 von 7 Musikschulen in diesem Jahr

neben ihren Schulleitern vertreten sind, bestätigt die ldee des Vorjahres, die

Mitgliederversammlung in das jährl. stattfindende Herbstsymposium einzubetten.

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Einladung fest (gem. $9 Abs. 4 der

Satzungsergänzung findet jährlich eine Elternversammlung der

Elternvertretungen und Fördervereine statt , zu der mit 2 Wochenfrist einzuladen

ist). Die Niederschrift der Vorjahresversammlung war allen Mitgliedern vor der

Versammlung zugestellt worden. Anmerkungen oder Ergänzungen hierzu gbt es

nicht.

2. Bericht des Landeselternvertreters:

Der Landeselternvertreter berichtet über seine Teilnahme an der

Vorstandssitzung der BEV in Stuttgart (2.13. Mär22013), die sich u.a. mit der

Vorbereitung der BEV-Mitgliederversammlung in Bamberg (27.128. April 2013)

beschäftigte. Dort wurden erste Schritte zu einem ,,vernünftigen" Außenauftritt der

BEV eingeleitet, z.B. einer Neugestaltung der BEV-Links auf der VdM-Homepage



(www.musikschulen.de) . lm April nahm er an dem Bundeskongress, der unter

dem Motto: ,,Faszination Musikschule" stand, teil.

Während des Jahres nahm der Landeselternvertreter an div. Vorstandstreffen des

VdM-Saar teil und hielt engen und ständigen Kontakt zu dessen Vorsitzenden.

Am 19.5.2013 versuchte GünterWoll Kontaktzur Gesamt-Landeselternvertretung

des Saarlandes aufzunehmen (s. anl. Brief vom 19.5.2013!), der leider

unbeantwortet blieb.

Die Mitgliedersammlung des VdM-Saar beschloss am 17 .5.2013 den

Internetauftritt des Verbandes zu modernisieren und gleichzeitig eine Verbindung

zur LEV herzustellen. (www.musikschulen-saar.de) . Damit erhält die LEV eine

eigene Seite im VdM-Verbund. Eine weitere Mitgliederversammlung des VdM-

Saar fand am 23.8.201 3 statt.

20 Jahre Förderverein der Musikschule Püttlingen wurden am7 .9.2013 gefeiert.

Auf Einladung der Saarbrücker Musikschule vertrat der Landeselternvertreter die

Elterninteressen im Rahmen der Themenreihe ,, Musikschule im Gespräch", einer

Podiumsdiskussion im Rathausfestsaal zum Thema,,Faszination Musikschule".

3. Wahl eines Versammlungsleiters:

Der Landeselternvertreter stellt fest, dass sich eine förmliche Entlastung erübrige,

da es keinen Mehrpersonen-Vorstand und auch keine eigenen

Kassengeschäfte/Kasse gibt. Sibylle Gräfin Strachwitz übernimmt auf

einstimm igen Wu nsch d ie Versamm lu ngsleitung.

4. Wa h I des/de r La ndese lte rnve rtrete rs/La ndeselte rnvertreteri n :

Ohne Gegenstimmen wird Günter Woll in offener Abstimmung als einziger

Kandidat erneut für 3 Jahre zum Landeselternvertreter gewählt. Er nimmt die

Wahl an.

5. Bericht aus den Musikschulen:

Dieser Punkt wird gemeinsam mit Pkt. 6 abgehandelt.



6. Anregungeh, Anfrageh, Verschiedenes:

Schwerpunktthema: Wie finden wir neue Förderer???

o Uwe Brandt (Sulzbach) stellt als Verantwortlicher die neue Homepage des

VdM-Saar vor: www.musi

Die LEV wird hier mit einer eigenen Seite mit u.a. aktuellen lnformationen

vertreten sein.

o Gräfin Strachwitz betont aus eigener Erfahrung, dass es sehr sinnvoll ist,

wenn dort ldeen ausgetauscht werden'

. Jochen Hell (Püttlingen) bedauert, dass viele Musikschullehrer eine

geringe ldentifikation mit ihrer Schule zeigen. So ist es verhältnismäßig

schwierig, Eltern zu begeistern, wenn Lehrer es nicht vorleben.

o Neumitgliedergewinnung ist an allen Standorten problematisch. Frau Pabst

(Sulzbach) regt an, Neumitglieder in den Genuß ermäßigter Eintrittspreise

kommen zu lassen.

. Thomas Kitzig (Saarbrücken) betont, wie wichtig es sei, auch außerhalb

des eigenen Klientels (Eltern!) Förderer zu gewinnen, z.B. aus der

Wirtschaft. Beisp iel i n Saa rbrücke n : "Saa rm u kis"

. Jürgen Junges (Merzig) erinnert an die Förderung von Kultur und Sport

durch die Sparkassen, z.B. bei der Durchführung eines Benefizkonzertes

zur Darstellung der Musikschule

o Gräfin Strachwitz berichtet von Haßloch. Dort wurden die Leihinstrumente

der Musikschule dem Förderverein übereignet, der diese nur an

Fördervereinsmitglieder ausleiht. Dort gibt es mittlerweile 1.000

Fördervereinsmitg lieder.

. Thomas Kitzig (Saarbrücken) weist in diesem Zusammenhang auf das

Risiko der Wartung hin.

. Jochen Hell (Püttlingen) berichtet von Problemen mit dem zuständigen

Finanzamt bezüglich der Höhe gebildeter Rücklagen'

o Thomas Kitzig und Dieter Boden geben einen Ausblick auf 2014,60 Jahre

Musikschulen im Saarland - 50 Jahre VdM' Es wird mehrere

Veranstaltungen auf Landesebene geben. Hierzu ergeht auch eine

Einladung an die Fördervereine. Die Ministerpräsidentin des Saarlandes

übernimmt die Schirmherrschaft. Es wird einen Empfang in der

Staatskanzlei geben.



Günter Woll regt an, in allen Veröffentlichungen des VdM, Briefen etc,

einen Jubiläumshinweis zur Eigenwerbung anzubringen.

Der Landeselternvertreter schließt um 19:05 Uhr die Mitgliederversammlung 2013

und bedankt sich ganz besonders für die angeregte Diskussion zwischen

Musikschulleitern und Förderern.

Saarbrücken, den 15. Februar 2013

Schauen Sie doch mal vorbei: Landeselternvertretung Saar unter:

www.m us i ksch u len-saa r.de

lev@vdm-saar.de ist die Mailadresse


