corona@nbmb-online.de
Was bisher an Anfragen bei der Kommission Vereinsunterstützung so einging
Etliche Anfragen rund um die Corona-Krise sind bei uns eingegangen. Wo es möglich war,
rechtlich klar oder durch Aussagen von Ämtern hinterlegt, haben wir rasch Auskunft und
Empfehlungen (!) gegeben. In komplizierten Dingen ist die Verbandsleitung weiter dran oder
wir konnten an andere Stellen verweisen. Hier ein kleiner Überblick der wichtigsten Fragen:
„Dürfen wir im Freien ein Ständchen spielen, wenn wir untereinander Abstand halten?“
Nein! Dies widerspricht momentan den Ausgangsbeschränkungen. [Klare Aussage eines
Landratsamtes.] Das bleibt unsere Empfehlung. Was andere machen können und wollen wir
nicht bewerten.
„Dürfen wir jetzt eine Orchesterprobe im Freien halten? `Versammlungen´ sind doch wieder erlaubt.“
Nein! Die Lockerung für „Versammlungen“ bezieht sich nur auf Demonstrationen im Sinne
der politischen Meinungsbildung. [Eine Versammlung i.S.d. Art. 8 GG ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zur gemeinschaftlichen Erörterung oder Kundgebung mit dem
Ziel der Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung. Quelle: BVerfG NVwZ 2011, 422, 423;
BVerfG NJW 2011, 1201, 1204.]
Ob eine Kapelle ein Musikstück „richtig“ oder „schön“ spielt, gehört leider nicht zur öffentlichen Meinungsbildung
„Dürfen wir wieder mit dem Instrumentalunterricht im Verein beginnen, wenn die Schule
jetzt auch langsam losgeht?“
Nein! Dies widerspricht vorerst noch den Ausgangsbeschränkungen.
„Wir haben keine Auftritte und nicht die geplanten Einkünfte. Trotzdem haben wir Ausgaben und langsam Finanznot.“
Sucht das Gespräch mit der zuständigen Kommune. Sucht das Gespräch mit eurer Bank.
Wendet euch an eure Mitglieder. Findet kreative Wege, Spenden zu erhalten.
Weitere Infos zu diesem Thema findet ihr im Statement unseres Präsidenten Manfred Ländner: https://www.nbmb-online.de/nachricht/archiv/2020/04/29/artikel/die-corona-pandemie-stellt-zahlreiche-herausforderungen-an-uns-alle/
„Was ist beim Online-Unterricht zu beachten?“
Zustimmung aller Beteiligten, gute Technik, stabiles Internet, datenschutzkonforme Plattformen nutzen; kein vollwertiger Ersatz zum „direkten“ Unterricht, aber zumindest eine passable Übergangslösung
„Was ist zu beachten, wenn wir wieder mit dem Instrumentalunterricht anfangen:“
Es braucht ein Hygienekonzept und die sorgfältige Information aller Beteiligten. Unsere Kommission hat Vorschläge erarbeitet. Diese kann dann jeder Verein auf seine örtlichen Gegebenheiten anpassen.

„Wir haben fast keine Auftritte. Was ist mit unseren GEMA-Beiträgen?“
Die Ausfälle in 2020 werden auf die GEMA-Beiträge in 2021 gutgeschrieben. Also wird sich
im nächsten Jahr der GEMA-Beitrag deutlich reduzieren.
„Ab 4. Mai gibt es wieder Gottesdienste. Dürfen wir da spielen?“
Auch für Gottesdienste gelten Vorschriften. Die Kirchen erstellen eigene Hygienekonzepte.
Diese sind bis in die Gemeinden hinein regional unterschiedlich. Da können wir nicht alles im
Blick haben. Unser Tipp: Sprecht mit den Verantwortlichen der Kirchengemeinden vor Ort.
Wenn ihr dann spielt, achtet deren Hygienekonzepte und die staatlichen Vorgaben!
„Wie geht es mit der Nachwuchswerbung für das neue Schuljahr weiter? Wie können jetzt
die Instrumentenvorstellung und Instrumentenauswahl aussehen?“
Seid kreativ und mutig! Bleibt präsent in der Tageszeitung, im Mitteilungsblatt der Gemeinde, über eure Homepage und in den sozialen Netzwerken… Probiert Neues aus: Lasst
z.B. eure Ausbilder oder Vereinsmusiker kurze Erklärvideos zu den einzelnen Instrumenten
erstellen. Stellt diese ins Netz oder verschickt sie digital an Interessierte…

Die Kommission Vereinsunterstützung will weiter für die Vereine da sein. Fragen, aber auch
Anregungen können weiterhin unter corona@nbmb-online.de an uns gerichtet werden. Wir
versuchen zeitnah zu antworten.
Wir merken, dass bei unserer Arbeit durchaus das alte Wort gilt. „Allen Menschen Recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“ Wir bedanken uns aber auch ausdrücklich für viel gutes Feedback und die ein oder andere Dankes-Mail.
Wir wünschen allen Vereinen, allen Verantwortlichen und Musikerinnen und Musikern weiterhin alles Gute und viel Geduld – die werden wir wohl noch eine Weile brauchen!
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