Einladung zur
Jahreshauptversammlung und Ausschreibung zur
Fortbildung der LMJ
Die Kreismusikjugend Bitburg-Prüm lädt alle Musikerinnen und Musiker des Kreismusikverbandes Bitburg-Prüm
herzlich zur Jahreshauptversammlung am Sonntag, 02. Februar 2020, im Haus der Jugend in Bitburg ein.
Beginn der Sitzung ist um 17:00 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen:
1.
2.
3.
4.
5.

Begrüßung
Berichte zum Jahresrückblick 2019
Entlastung des Vorstandes
Ausblick auf das Jahr 2020
Verschiedenes

Anträge an die Jahreshauptversammlung sind bis eine Woche vorher schriftlich an Rainer Serwe
(rainerserwe@web.de) als Mitglied des Leitungsteams einzureichen.
Da die letzte Fortbildung, welche wir angeboten haben, leider wegen zu geringer Resonanz abgesagt werden
musste, wir dem Wunsch einiger Mitglieder nach einer Fortbildung aber dennoch gerne nachkommen würden,
haben wir uns überlegt, unsere Jahreshauptversammlung mit der Fortbildung zu kombinieren.
Diese Fortbildung wird wieder in Zusammenarbeit mit der Landesmusikjugend Rheinland-Pfalz (LMJ) stattfinden.
Als Dozenten konnten wir Dennis Keil gewinnen, welcher ein Seminar zum Thema „Nachwuchsgewinnung und
-förderung“ anbieten wird.
Die Fortbildung beginnt am 2. Februar 2020 um 10 Uhr im Haus der Jugend in Bitburg und wird voraussichtlich
bis circa 17 Uhr gehen.
Für die Verpflegung während der Mittagspause wird von unserer Seite gesorgt.
Das Angebot richtet sich neben den Jugendvertretern*innen natürlich auch an alle anderen interessierten
Vereinsmitglieder, unabhängig einer etwaigen Vorstandstätigkeit.
Im Anschluss daran findet dann wir bereits oben in der Einladung erwähnt, um 17 Uhr unsere
Jahreshauptversammlung statt.
Um ein besseres Kennenlernen und einen Austausch zwischen den Jugendleiter*innen zu ermöglichen bzw. zu
fördern, möchten wir die Idee des KMV aufgreifen, und im Anschluss an die Jahreshauptversammlung eine Art
„Stammtisch“ für alle Interessierten anbieten. Bei diesem ersten Treffen soll es zunächst einmal um die Idee
selbst gehen (wie oft, wo, welche Themen, etc.). Natürlich wird das leibliche Wohl hierbei auch nicht zu kurz
kommen.
Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung, sowohl für die Fortbildung als auch für den Stammtisch
unter folgender E-Mail-Adresse:
schriftfuehrer@kmj-bitburg-pruem.de
Die Anmeldung sollte enthalten:
Name + Anzahl der teilnehmenden Personen
Musikverein, in dem ihr Mitglied seid
Anmeldeschluss ist Samstag, der 25. Januar 2020.
In der Hoffnung, möglichst sehr viele von euch am 2. Februar in Bitburg begrüßen zu können, verbleiben wir
Mit musikalischen Grüßen,

Der Vorstand der Kreismusikjugend Bitburg-Prüm

