Spittal an der Drau, am 07. April 2021
Sehr geehrte Frau Kulturstaatssekretärin Mag.a Mayer,
Sehr geehrter Herr Vizekanzler Mag. Kogler,
seit mittlerweile einem Jahr ist die Blasmusik nur eingeschränkt möglich bzw. seit knapp
fünf Monaten herrscht wieder völliger Stillstand für die Musikvereine. Die 2.163
österreichischen Musikvereine tragen einen wesentlichen Teil zu den sozialen,
touristischen und gesellschaftspolitischen Aufgaben in den einzelnen Regionen bei.
Unsere Musikvereine sind jedoch aktuell stark verunsichert und die vielfältige
Vereinsarbeit stellt sie vor immense Probleme. Es fehlen Perspektiven für die
kommenden Wochen und Monate, um Konzerte planen zu können, aber vor allem
um den Mitgliedern eine Aussicht auf eine mögliche Sommersaison zu bieten. Es ist
allen Beteiligten bewusst, dass diese mit Einschränkungen verbunden sind. Gerade
deshalb ist eine verantwortungsvolle Planung mit einer gewissen Vorlaufzeit
verbunden.
Besonders hervorzuheben ist die Jugendarbeit rund um die Sommercamps der
Musikvereine und Landesverbände in Österreich und ihre Bedeutung nicht nur für
Eltern, die auf eine Ferienbetreuung ihrer Kinder angewiesen sind, sondern vor allem
für die Kinder und Jugendlichen, die unverzichtbare Inputs von Musikpädagoginnen
und Musikpädagogen in den Musik-Sommercamps erfahren dürfen. Die
Verantwortlichen sind, wie im letzten Jahr, in den Endphasen der Planung und wollen
kurzfristige Absagen möglichst vermeiden. Auch hier ist das Erstellen von
Sicherheitskonzepten mit einer bestimmten Vorlaufzeit verbunden.
Deshalb fordern wir, dass er der ehrenamtliche Kulturbereich im Rahmen der
Öffnungskommission berücksichtigt werden muss. Dafür bieten der Österreichische
Blasmusikverband und die Österreichische Blasmusikjugend gerne ihre Mithilfe an, um
eine möglichst konkrete Konzeption für eine stufenweise Wiederaufnahme der
Blasmusik definieren zu können.
Die ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre in den Vereinen sind auf unsere
und Ihre Hilfe angewiesen und brauchen verlässliche Informationen, um die Blasmusik
und Vereinsarbeit wieder aufzunehmen, aber vor allem um sie aufrechtzuerhalten.
Mit zuversichtlichen Grüßen,

Erich Riegler
Präsident des ÖBV
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Bundesjugendreferent
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