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Rundbrief September 2021 
Einladung Fachtagung & Mitgliederversammlung 
an alle Mitglieder des Verbandes und besondere Verteiler 

30.09.2021 
 

 
Liebe Verbandsmitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
 
nach langer „Funkstille“ erhalten Sie wieder 
einmal einen Rundbrief mit diesen Informa-
tionen:  
(a) ausgefallene Mitgliederversammlungen 
(b) Fachtagung 2022 
(c) Mitgliederversammlung 2022 
(d) Sonstiges 
 
 

(a) AUSGEFALLENE MITGLIEDERVER-
SAMMLUNGEN 

Wir hoffen, Sie sind gut und unbeschadet 
durch die CoViD-19-Pandemie gekommen. 
Nachdem wir in 2020 Fachtagung und Mit-
gliederversammlung gerade noch durch-
führen konnten, war es in diesem Jahr auf-
grund der notwendigen Schutzmaßnahmen 

mit verhältnismäßigem Aufwand nicht zu 
stemmen. 
Allerdings sind wir gemäß unserer Satzung 
verpflichtet, mindestens einmal jährlich 
eine ordentliche Mitgliederversammlung 
abzuhalten. Dies ist diesmal besonders 
dringlich, weil die Wahl der Vorstandschaft 
ansteht (siehe unten). 
Da in diesem Jahr seitens der Erzdiözese 
Freiburg ziemlich sicher nicht mit Locke-
rungen für kirchliche Veranstaltungen zu 
rechnen ist, haben wir im Vorstand über-
legt, die Mitgliederversammlung mit den 
Wahlen auf 2022 zu verschieben. Aller-
dings haben wir diesbezüglich eine Bitte an 
Sie: Wir Vorstände möchten unsere Tätig-
keit nicht einfach um ein paar Monate ver-
längern. Wenn Sie nicht einverstanden 

sind, dass wir den dvk bis zur Mitglieder-
versammlung (Termin siehe unten) kom-

missarisch leiten, teilen Sie uns das bitte 

bis zum 31. Oktober schriftlich mit (Brief, 
E-Mail).  bitte blättern Sie weiter � 



 

(b) FACHTAGUNG 2022 

Die nächste Fachtagung findet am 25./26. 
März 2022 in Oberkirch statt. Als Thema 
haben wir uns – quasi in Fortsetzung der 
Fachtagung von 2020 – „Das ist ein gutes 

Lied! – Praktische Anwendung von Quali-
tätskriterien“ überlegt. Als Referenten tre-
ten wir Vorstandsmitglieder selbst in Ak-
tion, die Teilnehmenden werden aktiv „ein-
gespannt“. Während unserer Gespräche im 
Vorstand stellten wir fest, dass im Grunde 
jede/r von uns etwas direkt aus der Praxis 
beitragen kann. Daher wollen wir diese Ta-
gung in dieser Weise durchführen. 
Weitere Informationen zur Fachtagung 
2022 erhalten Sie wieder rechtzeitig in ei 
einem weiteren Rundbrief sowie auf unse-
rer Homepage. 
 
 

(c) MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2022 
Bereits heute ergeht mit diesem Rundbrief 
offiziell und herzlich die Einladung zur dvk-
Mitgliederversammlung 2022. 
 
Diese findet als „Intermezzo“ zur Fachta-
gung am Abend des 25. März statt, eben-
falls in Oberkirch. 
Folgende Tagesordnungspunkte sind vor-
gesehen: 

# TOP 1 
Bericht des Vorstandes 

# TOP 2 
Kassenbericht und Bericht der Kassenprü-
fer für 2019 und 2020 

# TOP 3 
Entlastung des Vorstandes 

# TOP 4 
(Neu-) Wahlen des dvk-Vorstandes. 

# TOP 5 
Wahlen der Kassenprüfer für 2021/2022 

# TOP6 
Verschiedenes (Fragen, Anregungen, Wün-
sche) 
 
Satzungsgemäß können bis 7 Tage vor der 
Mitgliederversammlung (18.3.) beim Vor-
stand schriftliche Anträge auf Aufnahme 
von Beratungsgegenständen eingebracht 
werden. Als „schriftlich“ gilt hier ausdrück-
lich auch elektronische Post. 
 
 
 

(d) SONSTIGES 

# Wie oben erwähnt, stehen beim dvk im 
Jahr 2022 wieder Wahlen an. Wir möchten 
bereits heute bekannt geben, dass im Vor-
stand mehrere Posten zu besetzen sind.  
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich ge-
nügend Kandidatinnen/Kandidaten fänden. 

# Wie Sie alle mitbekommen haben, gilt seit 
1.1.2021 eine neue Fassung der Dienstord-
nung für Kirchenmusiker (Anlage 4f zur 
AVO). Bitte erkundigen Sie sich bei Ihren 
Kirchengemeinden bzw. Verrechnungsstel-
len nach eventuellen Änderungen für Ihr 
Anstellungsverhältnis.  

# Nachdem wir uns so lange Zeit nicht ge-
sehen, gehört oder gelesen haben, möch-
ten wir Sie daran erinnern, dass noch in die-
sem Jahr der Mitgliedsbeitrag fällig wird. 
Sofern noch nicht geschehen, möchten wir 
Sie um die Erteilung eines SEPA-Mandats 
bitten. Das entsprechende Formular kön-
nen Sie auf unserer Homepage herunterla-
den oder per E-Mail bei Andreas Konrad an-
fordern. Bei allen Mitgliedern mit SEPA-
Mandat wird unser Kassier, Willi Frank, in 
den nächsten Wochen die Beiträge einzie-
hen. 

# Trotz aller moderner Technik kommt es 
immer wieder vor, dass analoge wie digitale 
Post ins Leere läuft. Wir möchten daher 
nochmals darum bitten, uns Änderungen 
von Kontaktdaten auf den verschiedenen 
Kanälen zukommen zu lassen. Vielen Dank 
für Ihre Unterstützung! 
 
Mit herzlichen Grüßen und besten Wün-
schen, vor allem Gesundheit! 
 
Ihr 
dvk-Vorstandsteam 

Andreas Konrad 
Erika Maier 
Renate Epking 
Willi Frank 
Volker Nebel 


