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Rundbrief Februar 2022
Einladung Fachtagung & Mitgliederversammlung
an alle Mitglieder des Verbandes und besondere Verteiler

Liebe Verbandsmitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir hoffen, dass Sie alle gut nach 2022 gekommen sind. Und so wünschen wir Ihnen
und Ihren Lieben ein gutes, segensreiches
und vor allem gesundes Jahr 2022!
Sie erhalten heute den ersten Rundbrief des
Jahres 2022 mit diesen Informationen:
(a) Fachtagung 2022
(b) Mitgliederversammlung 2022
(c) Auflösung des Verbandes (?)
(d) Sonstiges

(a) FACHTAGUNG 2022
Aufgrund der weiterhin anhaltenden pandemischen Lage und der weiterhin nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand umsetzba-

06.02.2022

ren (verschiedenen) Regeln hat der Vorstand des dvk entschieden, die für Ende
März geplante Fachtagung noch einmal zu
verschieben. Unsere Tagung soll nun am
16./17.9.2022 stattfinden, traditionell wieder in Oberkirch.
Das im letzten Rundbrief genannte Thema
„Das ist ein gutes Lied! – Praktische Anwendung von Qualitätskriterien“ bleibt bestehen.
Anmeldungen sind ab sofort über unsere
Mailadresse post@dvk-freiburg.de möglich.
Ein Online-Formular auf unserer Homepage
www.dvk-freiburg.de ist in Vorbereitung.

(b) MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2022
Mit diesem Rundbrief ergeht offiziell und
herzlich die Einladung zur dvk-Mitgliederversammlung 2022. Diese findet als „Intermezzo“ zur Fachtagung am Abend des 16.
September statt, ebenfalls in Oberkirch.
bitte blättern Sie weiter 

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
# TOP 1
Bericht des Vorstandes
# TOP 2
Kassenbericht 2020-2021
# TOP3
Bericht der Kassenprüfer für 2019 und
2020
# TOP 4
Entlastung des Vorstandes
# TOP 5
Neuwahl des dvk-Vorstandes, alternativ
Auflösung des Verbandes; siehe auch Punkt
(c) in diesem Rundbrief.
# TOP 6
Verschiedenes (Fragen, Anregungen, Wünsche)
Satzungsgemäß können bis 7 Tage vor der
Mitgliederversammlung (9.9.) beim Vorstand schriftliche Anträge auf Aufnahme
von Beratungsgegenständen eingebracht
werden. Als „schriftlich“ gilt hier ausdrücklich auch elektronische Post.

(c) AUFLÖSUNG DES VERBANDES (?)
# Wie mehrfach bekannt gegeben, stehen
beim dvk im Jahr 2022 wieder Wahlen an.
Diese sind umso dringender/wichtiger, als
dass im Vorstand die meisten Posten zu besetzen sind. Andreas Konrad wird sich beruflich verändern und die Erzdiözese Freiburg verlassen. Erika Maier, Renate Epking
und Volker Nebel stehen nicht mehr zur
Wahl und Willi Frank möchte das Amt des
Kassiers abgeben.
Sollten wir – was niemand hofft! – keinen
Vorstand mehr aufstellen können, bleibt
nur die Auflösung des dvk – was in diesen
Zeiten des Umbruchs ein ganz schlechtes
Signal nach Freiburg wäre. So würden wir
uns sehr freuen, wenn sich genügend Kandidatinnen/Kandidaten fänden.
(d) SONSTIGES
# Die seit 1.1.2021 geltende neue Fassung
der Dienstordnung für Kirchenmusiker (Anlage 4f zur AVO) hat zum 21.11. eine Überarbeitung erfahren. Bitte erkundigen Sie
sich bei Ihren Kirchengemeinden bzw. Verrechnungsstellen nach eventuellen Änderungen für Ihr Anstellungsverhältnis.
# Im fortschreitenden Prozess der „Kirchenentwicklung 2030“ (die inzwischen „Kirche

vor Ort“ heißt) hat die Kirchenmusik weiterhin keinen zufriedenstellenden Status. Der
dvk will sich diesbezüglich bei den zuständigen Stellen erneut bemerkbar machen.
Wie sich gerade während der Pandemie gezeigt hat, vermag die Kirchenmusik die
Menschen in besonderer Weise anzusprechen, wo es dem gesprochenen Wort vielleicht nicht (mehr) gelingt. Der dvk sieht außerdem mit Sorge auf die Entwicklung, dass
auch im kirchlichen Bereich das Bewusstsein für die Möglichkeiten der klingenden
Kultur zusehends schwindet.
Vielleicht kann dieser Umstand auch Motivation sein, sich in unserem Verband zu engagieren?
# Trotz aller moderner Technik kommt es
immer wieder vor, dass unsere Post nicht
ankommt. Wir möchten daher ein weiteres
Mal darum bitten, uns Änderungen von
Kontaktdaten auf den verschiedenen Kanälen zukommen zu lassen. Auch wenn sich
Ihre Bankverbindung geändert hat, freuen
wir uns über Ihre Nachricht.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen, vor allem Gesundheit!
Ihr dvk-Vorstandsteam
Andreas Konrad
Erika Maier
Renate Epking
Willi Frank
Volker Nebel

Sag‘ zum Abschied leise „Servus!“ – ein persönliches Wort von Andreas Konrad zum
Abschied:
Nach fast acht Jahren als Vorsitzender des
dvk steht für mich eine einschneidende Veränderung an: Nachdem sich meine Kirchengemeinde entschieden hat, entgegen aller
Informationen aus Freiburg meine Kirchenmusikerstelle in Erzingen noch in diesem
Jahr „deutlich zu reduzieren und auf lange
Sicht ganz zu streichen“, sah ich akuten
Handlungsbedarf. Und so werde ich zum
1.3. die Erzdiözese Freiburg verlassen und
künftig in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
als Kirchenmusiker tätig sein.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr und
Euer Vertrauen in mich und meine Arbeit.
Bleiben Sie/bleibt dem Verband gewogen,
vor allem aber behütet und gesund!

