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Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung 

(=aoMV) am 09.07.2022 um 19:00 Uhr im „DLRG-Heim“ 
 

Hallo 
 
Am 30.04.2022 fand unsere oMV für die Jahre 2020 und 2021 incl. der kompletten 
Neuwahlen statt. Leider konnte der Vorstand, bestehend aus 1. und 2. Vorsitzenden sowie 
dem/der Kassierer/in nicht vollständig besetzt werden.  
Es findet daher wie oben angekündigt eine außerordentliche MV statt! 
Wir hoffen auf dein Erscheinen und vor allem auf deine tatkräftige Unterstützung und Mitwirkung. 
Wir suchen dringend mindestens 1 weitere Person (egal ob aktive/r oder passive/r Musiker/in), die/der 
uns bei der Vereinsarbeit unterstützt.  
Zusätzlich freuen wir uns über jede Erweiterung des Vorstandes durch eine/n Teamleiter/in z.B. für 
die Sparten Nachwuchs, Musik und weitere. 
Sollte auch bei dieser aoMV der Vorstand nicht komplett besetzt werden können, so käme eine weitere 
aoMV in Betracht, eine Änderung der Geschäftsordnung bzw. der Satzung und im schlimmsten Falle 
sogar die Vereinsauflösung.  
Also hier unsere dringende Bitte: Lasst uns unseren traditionsreichen Verein mit vielen, vielen 
wunderschönen Proben, Auftritten, Veranstaltung und weiteren Aktionen am Leben erhalten! 
Was wäre schon eine Kerb ohne die Biebertaler Musikanten oder die vielen schönen Gottesdienste in 
Bieber oder auf dem Burgberg und noch sehr vieles mehr? 
Dazu bedarf es aber auch deiner Unterstützung. 
Nicht nur aktive Musiker/innen sind dabei gefragt, sondern und vor allem auch passive 
Mitglieder/innen. Die Aktiven sind durch Proben, Auftritte und dergleichen zeitlich oftmals schon 
ziemlich ausgelastet. Passive haben hier eher noch Ressourcen, uns durch die Besetzung eines 
Ehrenamtes zu unterstützen. 
Man muss kein/e Musiker/in sein, um die Finanzen bzw. die Administration abzuwickeln; dazu muss 
man auch kein/e Buchhalter/in oder Bankkauffrau, bzw. -mann sein und auch keine gelernte 
Sekretärin. Die- oder derjenige sollte lediglich eine Leidenschaft für die Tätigkeit haben und 
regelmäßig ein paar Stunden bei freier Zeiteinteilung aufbringen.  

Grundsätzlich gilt: 
Die Unterstützung von ehemaligen Kassierer/innen, sowie vom gesamten Vorstand ist 
selbstverständlich. Das gleiche gilt für die diversen Teamleiter/innen.  
 

Also hier noch einmal unser Appell: 

Kommt zur aoMV am 09.07.2022 um 19:00 Uhr in das DLRG-Heim neben dem Freibad in 63599 
Biebergemünd OT Bieber und stell dich den Diskussionen, trage deine Wünsche und Ideen vor und 
stell dich gerne auch zur Wahl. 
 

Hilf mit, unseren Verein zu erhalten! 

Jeder kann dazu beitragen – auch du! 
 

Musikalische Grüße  
Der Vorstand der Biebertaler Musikanten e.V. 


