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Liebe Mitglieder und Freunde des Musikschulvereins in Bärstadt! 

 

Wir haben es nun endlich realisieren können, für den Verein die Mitgliederverwaltung 
zu digitalisieren und eine systematische Struktur aufzubauen. Dies war nur möglich 
dank der Hilfe eines Vereinsmitglieds, das nicht genannt werden möchte. Es hatte 
sich angeboten, alle bisher vorliegenden Schülerlisten und Stundenpläne, 
Beitrittserklärungen und Einzugsermächtigungen zu sortieren und in das neu 
erworbene Vereinsprogramm Sage einzugeben. Es hat fast 60 (!!) Stunden freiwillig 
und unentgeltlich dafür investiert; eine immense Arbeit, die ehrenamtlich vom 
Vorstand nicht zu leisten gewesen wäre. Einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle 
für diese tolle Hilfe zur Unterstützung des VFmU! 

 
Aufgrund der neuen Bankverbindung des Vereins, der neuen Formulare und auch 
der Umstellung auf SEPA benötigen wir allerdings von vielen Mitgliedern neue 
Einzugsermächtigungen. Die Lehrer werden in den nächsten Unterrichtsstunden 
Formulare an die betroffenen Familien ausgeben, von denen ein aktuelles Formular 
nicht vorliegt. Bitte unterstützen Sie die Lehrer und den Verein beim Füllen der 
Lücken und der Beschaffung der fehlenden Infos, die für eine strukturierte und 
systematische Mitgliederverwaltung notwendig geworden sind. Wenn alle 
Einzugsermächtigungen und alle Informationen aus den Mitgliedsanträgen vorliegen, 
werden wir Ende Februar/Anfang März die Beiträge einziehen können, die seit im 
September 2013 ausstehen. Im September 2014 werden wir mit dem neuen SEPA- 
Lastschriftverfahren die Beiträge für das dann folgende Schuljahr einziehen. Bitte 
wundern Sie sich also nicht, wenn Ihr Beitrag ausnahmsweise zwei Mal im Jahr 
eingezogen wird. An dieser Stelle sei auch nochmals darauf hingewiesen, dass wir 
den Lastschrifteinzug favorisieren, weil er den Verein weniger kostet. Eine 
Überweisung kostet das Fünffache! Übrigens: Eine Familie zahlt insgesamt nur einen 
Mitgliedsbeitrag, egal wie viele Schüler aus dieser Familie aktiv sind. 
 
 
Mit dem neuen System ist es auch für einen Kassenwart völlig unproblematisch, 1 x 
im Jahr die Mitgliedsbeiträge einzuziehen. Es vereinfacht die Arbeit ungemein! 
Mit diesem Hinweis möchten wir auf die Tatsache aufmerksam machen, dass wir bei 
den Neuwahlen auf der Mitgliederversammlung im Sommer einen neuen Kassenwart 
wählen müssen, damit der Verein und somit der Musikunterricht in der Gemeinde 
Schlangenbad weiterhin bestehen können.  
Wir freuen uns über Interessierte, die gerne im Vorstand mitwirken möchten! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen und aktuelle Termine finden Sie jederzeit auch auf unserer 
Homepage:  
www.musikunterricht-schlangenbad.de 
 
Daraus entnommen der Hinweis auf die anstehenden Termine: 
 

Jahresvorspiel VFmU 06.04.2014 - 11:00 Uhr

Bürgerhaus Bärstadt 

 
 
 

5. Bärstadter Bandfestival 24.05.2014 -

Schulhof 

 
 
 

 

 

Das Schülerkonzert von Jill Gaylord findet am 29. Juni um 14.00 Uhr in der Aula 
statt. 

 

 
 
Ihr Team vom Musikschulverein 
i. A. Sabine Bongartz 
  
Am Tiergarten 11a 
65388 Schlangenbad 
Tel:  06129-51051 
Fax: 06129-537609 
binibo@t-online.de 

  
 
 
 

 


