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RUNDSCHREIBEN 01-2013 
 
 
Liebe Freunde des westfälischen Karnevals, 
 

das neue Jahr hat begonnen und ich wünsche allen ein gesundes, erfolgreiches und 
spannendes 2013, eine tolle, wenn auch sehr kurze Session mit ausverkauften Sälen und 
einem zufriedenen Publikum. 
 
Die neue Session steht vor der Tür, viele Termine füllen bereits die Kalender und es warten auf 
auch wieder Herausforderungen - leider auch wieder solche, die uns noch länger beschäftigen 
werden und einiges an Energie abverlangen werden. 
 

"Neujahrswunsch: Weniger Rede, mehr Gedanken; wenig er 
Interessen, mehr Gemeinsinn; weniger Wissen, mehr U rteil; 

weniger Zwiespalt, mehr Charakter." 
Walther Rathenau, deutscher Politiker 

 
 
 

Tollitäten-Treffen im Bund Westfälischer Karneval e .V. 
 

Bereits auf der Jahreshauptversammlung in Günne haben wir angekündigt, dass wir auch 2013 
das "Kinder-Tollitäten-Treffen" fortsetzen werden. Gastgeber in diesem Jahr wird der KFK Rot-
Weiß Südlohn sein. Damit lädt nach Menden im Sauerland und Rietberg in Ostwestfalen nun 
das westliche Münsterland den karnevalistischen Nachwuchs ein. 
 

Am 20. Januar  ab 14.00 Uhr  startet das Programm im "Haus Terhörne " in Südlohn .  
 

Wir in den vergangenen Jahren starten wir mit einem Empfang für die Tollitäten und setzen den 
Nachmittag anschließend mit einer karnevalistischen Jugendsitzung fort. Für die Prinzen und 
Prinzessinnen gibt es auch wieder einen "Erinnerungsorden".  
 

Bitte melden Sie Ihre Kinder- bzw. Jugend-Tollitäten bis zum 10. Januar  für die Veranstaltung 
in Südlohn an (das Anmeldeformular und das Einladungsschreiben erhalten Sie unter  
www.bwk-online.de/bwk-download.htm#BWK - Jugend. Lassen Sie Ihre Nachwuchs-Tollitäten auch 
an diesem Erlebnis teilnehmen. 
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Ebenfalls erinnern möchten wir an dieser Stelle auch an dem "Empfang der Prinzen und 
Prinzessinnen " anlässlich der Fernsehsitzung "Westfalen haut auf die Pauke ". 
 

Am 17. Januar  ist es in der Halle Münsterland  wieder soweit: Ab 17.30 Uhr  werden die an-
wesenden Tollitäten vorgestellt. Ein interessanter und ereignisreicher Termin, den die Freunde 
der "WHAP" in Münster mittlerweile traditionsreich in das Programm integriert haben. 
 
 

"Nichtraucherschutzgesetz NRW"  
 

Leider ist genau das passiert, was die Regionalverbände im Vorfeld in Düsseldorf zu verhindern 
versucht haben: Bei dem ab 1.5.2013 in Kraft tretenden Gesetz, sind  die Vereine dafür 
verantwortlich, bei den Veranstaltungen zu überwach en, dass in den Sälen, Hallen und 
Zelten nicht geraucht wird . 
 

Hier haben unsere Volksvertreter im NRW-Landtag wieder einmal den von ihnen so hoch ge-
schätzten Ehrenamtlichen einen "Bärendienst" erwiesen: Wenn bei Kontrollen durch die 
Behörden rauchende Besucher angetroffen werden, sin d 2.500,- Euro Strafe fällig, die der 
Verein zu zahlen hat!  
 

Mit der Aufgabe, wahrscheinlich auch noch alkoholisierten Besuchern, das Rauchen zu 
verwehren (unter Umständen auch auf dem Gelände der Festhalle), sind die ehrenamtlich 
tätigen Vorstands- und Elferratsmitglieder eindeutig überfordert. Die Vereine haben bei den 
Veranstaltungen zwar das Hausrecht - aber keine behördliche Vollzugsgewalt. 
 

Und wie verhalten sich die Behörden dann, wenn sich Anwohner im Einzugsbereich des Veran-
staltungsortes über Ruhestörungen beschweren. Folgen dann zeitliche Begrenzungen - bis ca. 
22 Uhr - oder kommt es vielleicht sogar zu einer Verweigerung von Genehmigungen einzelner 
Veranstaltungen?? 
 

Sprechen Sie Ihre regionalen Landtagsabgeordneten an und zeigen Sie ihnen auf, dass solche 
Gesetze und Auflagen zunehmend die Vereine in ihrer Existenz stark beeinträchtigen und be-
drohen. Unter solchen Voraussetzungen darf sich kein Politiker wundern, wenn immer weniger 
Menschen Bereitschaft für ein Ehrenamt aufbringen. Es ist an der Zeit, die Abgeordneten daran 
zu erinnern, dass sie auch eine Verantwortung für das kulturelle Leben in unserem Land haben. 
 

Die Pflege und der Erhalt unseres Brauchtums sind gefährdet und die Worte der Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft in deren Neujahrsansprache offensichtlich nicht wirklich Ernst gemeint: 
"gemeinsam" und "füreinander einstehen" stelle ich mir anders vor. Man sollte die politischen 
Vertreter aller Parteien einfach mal an ihren Worten und Taten messen. 
 
 

"Musik-Wettbewerb des BWK"  
 

Während der Jahreshauptversammlung am Möhnesee wurde bereits angekündigt, dass sich 
beim bisherigen Schlagerwettbewerb Neuerung ergeben. Der Fachausschuss "Musik" und die 
Mitglieder der Jury haben in den vergangenen Monaten die Ideen und Rahmenbedingungen für 
den "neuen Wettbewerb" weiterentwickelt. 
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In den kommenden Tagen können Sie auf der BWK-Webseite im Bereich 'Downloads' 
(www.bwk-online.de/bwk-download) die Teilnahmebedingungen und Anmeldeunterlagen abrufen. 
 

Der Musik-Wettbewerb findet zukünftig in unterschiedlichen Kategorien statt. Zielsetzung ist, 
dass karnevalistische Liedgut aus Westfalen zu fördern und gegebenenfalls durch ein an den 
Wettbewerb anschließendes Coaching zusätzlich zu unterstützen. 
 

Informieren Sie Ihre Texter, Komponisten und Musiker über den Wettbewerb und ermutigen Sie 
diese, ihre Texte, Kompositionen und Lieder einzureichen! 
 
 

"Tanzturniere des BWK"  
 

Eine weitere Änderung, die ebenfalls bei der Jahreshauptversammlung vorgestellt worden ist, 
findet ab 2013 im Bereich des karnevalistischen Tanzsports statt. Wir werden in diesem Jahr 
erstmalig die "Westfalenmeisterschaften" als verbandsinternes Qualifikationsturnier austragen. 
Zusätzlich findet auch weiterhin das bundesoffene Qualifikationsturnier auf einem neuen Termin 
statt. 
 

Darüber hinaus plant der Fachausschuss "Tanzsport" auch noch ein "Pokalturnier" für "Nach-
wuchs-Garden und -Solisten". Ähnlich wie beim bisherigen 'Westfalen-B-Turnier' soll dort eine 
Plattform für weniger turniererfahrene Gruppen, Mariechen und Paare inklusive Beratung ange-
boten werden. 
 

Um alle Neuerungen im Turnierwesen - aber auch die gesamte Turniersituation im Verbands-
gebiet vorzustellen und zu erläutern, laden wir alle Trainer/innen und Gardeverantwortlichen zu 
einem Informationsabend ein: 12. April 2013   -   20 Uhr   Café 'Jedermann' in N euenkirchen  
(ausführliche Infos zur Neuausrichtung der Tanzturniere und zum Info-Abend finden Sie in 
Kürze unter www.bwk-online.de/bwk-download#Tanzsport). Bitte geben Sie auch diesen Termin 
schon an Ihre Verantwortlichen für den Tanzsport weiter. 
 
 

"Datenschutz im Verein"  
 

Der Workshop zum Thema "Datenschutz" anlässlich der Tagung in Günne hat u.a. deutlich ge-
macht, dass viele Vereinsvorstände sich mit dieser Problematik und den daraus resultierenden 
Aufgaben noch nicht vertraut gemacht haben. 
 

Dies ist aber notwendig, um einerseits nicht persönlich bei Verstößen gegen das Bundesdaten-
schutzgesetz in Haftung genommen zu werden. Andererseits haben in den letzten Jahren ins-
besondere die Überprüfungen von Vereinen seitens der Aufsichtsbehörden stetig zugenommen. 
 

Um den Mitgliedsgesellschaften hier eine Hilfestellung zu geben, haben wir im Bereich "Down-
loads" (www.bwk-online.de/bwk-download#Information) zwei Dokumente bereitgestellt. Die 'Arbeits-
hilfe' informiert über die gesetzlichen Grundlagen und die Aufgaben eines Vereinsvorstandes. 
Mit den 'Mustertexten' können erste Schritte im Bereich "Datenschutz" anhand von Vorlagen 
initiiert werden. 
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"JuLeiCa-Ausbildung 2013"  
 

Für April 2013 haben wir - in Zusammenarbeit mit der 'Karnevalsjugend NRW' - eine Ausbildung 
zur/zum Jugendleiter/in in Vorbereitung. Die Ausbildung soll an zwei Wochenenden (19.-21. 
und 26.-28. April 2013) in Rietberg stattfinden. 
 

Sicherer Umgang mit den anvertrauten Kindern und Jugendlichen wird zunehmend wichtiger für 
die Vereine. Ob Jugendschutzgesetz, Gruppenstunde oder Freizeitaktivitäten - die Betreuung 
durch qualifizierte Vereinsmitglieder schafft Vertrauen bei den Erziehungsberechtigten und 
stabilisiert die Jugendarbeit in der Karnevalsgesellschaft. 
 

Dieses Angebot richtet sich an die Karnevalsvereine und -gesellschaften im Einzugsbereich von 
Rietberg, da der Lehrgang dann relativ kostengünstig und ohne Übernachtungskosten realisiert 
werden kann. Er steht selbstverständlich auch anderen Interessenten der BWK-Gesellschaften 
offen. Günstige Möglichkeiten für eventuell notwendige Übernachtungen können über den 
Fachausschuss Jugend erfragt werden. 
 

Alle Informationen rund um die JuLeiCa-Ausbildung 2013 in Rietberg können auf der BWK-
Webseite im Bereich "Downloads" (www.bwk-online.de/bwk-download#BWK - Jugend) abgerufen 
werden. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen zu diesem Lehrgangsangebot. 
 
 

Zu guter Letzt  
 

Die Mehrwertsteuer für Auftritte von Bauchrednern ist von 7% auf 19% heraufgesetzt worden! 
Dies trifft alle Veranstaltungen, bei denen die Mehrwertsteuer auf die Gage der Auftretenden 
berechnet werden muss. 
 

Da fragt man sich: Ist dies der Anfang, die Mehrwertsteuer grundsätzlich auf 19% zu erhöhen? 
Es zeigt aber auf jeden Fall, dass keine Möglichkeit ausgelassen wird, ohne Rücksicht auf 
ehrenamtliche Strukturen die Einnahmen der öffentlichen Haushalte zu "verbessern". 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gesellschaften eine erfolgreiche Session und wir würden uns 
freuen, wenn wir uns bei einer der zahlreichen Veranstaltungen im Verbandsgebiet treffen.. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Bund Westfälischer Karneval e.V. 
 
 
 
Rolf Schröder 
Verbandspräsident 


