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RUNDSCHREIBEN 01-2022
Liebe Vorsitzende,
liebe Vereinsvorstände,
mit dem Jahreswechsel kommt es einem vor, wie "Jährlich grüßt das Murmeltier". Wieder fällt
die Karnevalssession aufgrund von Coronarisiken aus und wie 2021 ist Kreativität gefragt: Mit
welchen Aktionen kann man Karneval im Herzen der Menschen bewahren und den Aktiven eine
Chance geben, sich dennoch zu präsentieren?

"Auch wenn uns Zuversicht und Lebensfreude manchmal so klein wie
Zwerge vorkommen: Sie sind schlafende Riesen, die wir wecken können."
Jochen Mariss

Die letzten Wochen im Dezember haben uns aber auch aufgezeigt, wie wichtig es ist, die
aktuellen Entwicklungen und Informationen auf dem schnellstmöglichen Kommunikationsweg
an die Mitgliedsgesellschaften des BWK weitergeben zu können. Nachstehend möchten wir
Ihnen darstellen, weshalb eine Zustellung per Post in solchen Fällen ungeeignet ist.

E-Mail-Kommunikation zwischen BWK-Vereinen und BWK-Präsidium
Die Tage vor Weihnachten hatten es in sich: Mehrfach wurden kurzfristige Online-Meetings mit
der Staatskanzlei und den Ministerien in Düsseldorf oder den anderen Regionalverbänden in
NRW angesetzt. Inhaltliches Hin und Her, notwendige Klärungen auf Bundes- oder Landesebene sowie die Anpassung von Fristen bei den Förderprogrammen machten diese Termine
notwendig.
Für uns stellte sich in dieser Zeit mehrfach die Frage, wie wir die vorliegenden Informationen an
unsere Mitgliedsvereine möglichst zeitnah weitergeben können. Insbesondere in der Situation,
dass das Bundesprogramm 'Sonderfonds Kulturveranstaltungen' kurzfristig erläutert werden
musste und die Antragsfrist bereits am 23.12.2021 enden sollte, war es unmöglich diesen
Informationstransfer per Post abzuwickeln.
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Mehr als 30 Seiten für 230 Vereine zu vervielfältigen und in der Vorweihnachtswoche als Brief
zu versenden, so dass noch ausreichend Zeit verbleibt, alles antragsgerecht umzusetzen, war
keine Option. Glücklicherweise führte die Intervention der Staatskanzlei zu dem Ergebnis, dass
die Antragsfrist für den Sonderfonds auf den 31. Januar 2022 verlegt wurde.
Trotzdem wollten wir noch vor den Feiertagen alle Mitgliedsgesellschaften über die aktuellen
Entwicklungen und Möglichkeiten in Kenntnis setzen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu
entschieden, alle Vereine per E-Mail zu informieren.
Da wir in der Vergangenheit zwar mehrfach um die Bekanntgabe der E-Mail-Kontaktadressen
gebeten haben, die Bereitschaft aber bei rund ¼ aller Mitglieder stagnierte, haben wir in
stundenlanger Arbeit, die Internetpräsenzen der Vereine - sofern vorhanden bzw. online durchsucht, um die aktuellsten Mailadressen zu bekommen.
Leider konnten wir letztendlich eine "komplette Liste" nur dadurch zusammenstellen, indem wir
noch auf ältere Unterlagen und Daten aus weiteren Quellen zurückgegriffen haben. Unter
diesen Voraussetzungen war uns klar, dass wir zwar viele, aber bestimmt nicht alle Vereine per
Mailversand erreichen werden.
Nach dem Versand haben wir zu ca. 15% der E-Mail-Adressen Fehlermeldungen über die
Nicht-Zustellbarkeit der Verbandsunterlagen erhalten. Darüber hinaus können wir aber nicht
verifizieren, bei welchen Gesellschaften die Materialien tatsächlich bei den richtigen Personen
zugestellt worden sind.
An diesem aktuellen Beispiel ist uns noch einmal bewusst geworden, wie wichtig es für eine
schnelle, direkte Kommunikation zwischen Vereinen und Verband ist, über einen vollständigen
Bestand an E-Mailadressen zu verfügen. Zukünftig werden wir für Mitteilungen ein Newsletter-Tool einsetzen, um Informationen schneller bei den Vereinen platzieren zu können.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass alle Mitgliedsgesellschaften eine E-Mail-Adresse
bekannt geben. Hierzu füllen Sie bitte das beigefügte Formular möglichst komplett aus
und senden dies per Post oder per E-Mail an die BWK-Geschäftsstelle.
Für eine sichere und schnelle Kommunikation empfehlen wir, sogenannte 'Funktionsadressen' einzurichten, die dann an mehrere Vereinsvorstände weitergeleitet werden.
Die Verwendung einer personifizierten Mailanschrift ist eher ungeignet. Sicher muss in jedem
Verein jemand die Führung übernehmen, aber der Nachteil einer solchen "One-Man-Show"
zeigt sich schnell, wenn man, aus gleich welchem Anlass, nicht erreichbar ist oder für einige
Zeit ausfällt. Eine weitere Problematik zeigt sich beim personellen Wechseln der Vorstandsposten, wenn erst bei vielen unterschiedlichen Stellen die Mailadressen aktualisiert werden
müssen. Dies ist dann verbunden mit dem Risiko, dass eine nicht mehr zuständige Person
weiterhin die Nachrichten erhält … und unter Umständen auch nicht weiterleitet. Bei besonders eiligen bzw. brisanten Themen zeigt sich der Vorteil, wenn über eine Verteilerliste
gleich mehrere Vorstandskollegen informiert sind.
Übrigens: Die von uns für den vorstehend beschriebenen Versand recherchierten Mailanschriften haben wir mittlerweile als Aktualisierung auf der BWK-Webseite hinterlegt.
Sie können diese dort einsehen und prüfen. Sollten wir von Ihnen keinen ausgefüllten
Bogen zurückerhalten, gehen wir davon aus, dass die dort hinterlegte Mailadresse
korrekt ist und werden diese dann für alle weiteren Mailings nutzen.
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Die meisten Vereine mit einer Internetpräsenz haben durch die Einrichtung von Mailaccounts
wie z.B. 'vorstand@verein.de', 'praesidium@verein.de', 'mail@verein.de', 'post@verein.de',
'kontakt@verein.de' oder 'info@ verein.de ' Verteilerlisten bereits umgesetzt bzw. gute Voraussetzung geschaffen. Sollten hier bislang noch nicht mehrere Kontakte aus dem BGB-Vorstand
oder Gesamtpräsidium eingerichtet sein, holen Sie dies bitte nach.
Gesellschaften ohne Vereinswebseite können den gleichen Effekt durch die Einrichtung einer
sogenannten Freemailadressen für den Verein erreichen; beispielsweise bei web.de oder
gmx.de.
Im Übrigen haben wir das Meldeformular für die Kontaktdaten Ihres Vereins auch als ausfüllbares PDF-Dokument auf der Webseite www.bwk-online.de eingestellt. Bitte unterstützen Sie unsere Bitte - auch in Ihrem eigenen Interesse, schnellstmöglich über wichtige
Informationen für Ihre Vereinsarbeit zu verfügen! In den kommenden Wochen wird es weitere
Termine mit den NRW-Ministerien geben, zu denen wir dann auch Infos weitergeben wollen.
Für alle, denen unsere Informationen zu den Förderprogrammen und Sonderfonds des Landes
NRW sowie des Bundes nicht vorliegen, stehen diese auf der BWK-Homepage bereit. Im
Bereich 'NEUIGKEITEN' - 'BWK-Präsidium aktuell' können diese eingesehen oder downgeloaded werden.
Auch in Zukunft werden wir weiterhin wichtige Unterlagen zusätzlich auf unserer Webpräsenz hinterlegen. Dann liegt es aber in der Eigenverantwortung der Vereinsvorstände,
die uns keinen E-Mail-Kontakt nennen, sich die Informationen dort selbst abzuholen.
Ein weiteres Informationsmedium ist das Mitgliederportal des BDK. Dort steht zurzeit eine
aktuelle Präsentation des NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft zu den Fördermöglichkeiten für unsere Mitgliedsvereine bereit:
FAQs/Dokumente, Allgemeines/Hinweise
oder
https://mitgliederportal.karnevaldeutschland.de/faq/datei.php?id=75
Rundschreiben per Post werden wir zukünftig nur noch versenden, wenn wir hierzu
satzungsgemäß verpflichtet sind oder eine anderweitige Notwendigkeit besteht.

BDK-Mitgliederportal und GEMA-Vergünstigungen
Passend zum vorstehenden Thema haben wir Sie im letzten Jahr auch mehrmals darüber in
Kenntnis gesetzt, dass Sie Ihre Gesellschaft auf dem Mitgliederportal des Bundes Deutscher
Karneval anmelden müssen, wenn Ihr Verein zukünftig in den Genuss der Rabattierung für
Veranstaltungen bei der GEMA kommen möchte.
Auch hier zeigt sich, dass die Hinterlegung einer Mailadresse von besonderer Bedeutung ist.
Und es ist ebenfalls eine Überlegung wert, eine "Funktionsadresse" zu verwenden, die zentral
vom Verein genutzt werden kann, gegenüber von personalisierten Adressen, die einer fortlaufenden Aktualisierung bedürfen.
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Am 5. Januar 2022 wurde erstmalig der Datenaustausch zwischen dem BDK und der GEMA
durchgeführt. Der nächste Datenaustausch ist für den 15. März 2022 geplant. Wer also
seine Gesellschaft noch nicht auf dem Mitgliederportal inklusive Mailadresse freigeschaltet hat,
sollte dies bis zum angegebenen Datum nachholen, damit auch sein Verein von den GEMARabatten profitieren kann.

Absage Kinder-Tollitäten-Treffen 2022
Auch wenn wir zwischenzeitlich sehr zuversichtlich waren, zusammen mit der KG ZiBoMo
Wolbeck in diesem Jahr wieder das BWK-Kinder-Tollitäten-Treffen durchzuführen, haben wir
uns gemeinsam Mitte Dezember darauf verständigt, auch diese Veranstaltung abzusagen.
Die unsichere Entwicklung, der nachdrückliche Appell zu Absagen und letztendlich die Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen, bei denen noch nicht abzusehen ist, wie sich bei
ihnen der Impffortschritt gestaltet, haben uns zu diesem Schritt bewogen.
Die KG ZiBoMo Wolbeck hat sich bereit erklärt, bei nächster Gelegenheit das Kinder-TollitätenTreffen in Münster nachzuholen. Für dieses Angebot wie auch für die bereits für dieses Jahr
angestoßenen Vorbereitungen danken wir den Verantwortlichen der ZiBoMo herzlich. Die BWKJugend wird einen nächstmöglichen Termin gerne abstimmen..
Für alle Kinder- und Jugend-Tollitäten tut es uns leid, dass sie auch 2022 eine eingeschränkte
bis komplett abgesagte Session haben werden. Und natürlich hoffen wir, dass sich die gesamte
Situation bis ins nächste Jahr soweit wandelt, dass wir dann alle guten Gewissens wieder
Karnevalsveranstaltungen durchführen können.

" Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit
und innere Stärke entwickeln."
Dalai Lama

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, allen Vorstandsmitgliedern, Aktiven und Vereinsmitgliedern, dass Sie neben der angesprochenen Entschlossenheit und inneren Stärke Ihre Zuversicht nicht verlieren sowie mit Engagement das karnevalistische Brauchtum weiter tragen.
Ihnen allen ein gutes, glückliches und vor allem gesundes Jahr 2022.
Herzliche Grüße
Bund Westfälischer Karneval e.V.
Rolf Schröder
Verbandspräsident

Kommunikationsdaten der Mitgliedsgesellschaften
Formular bitte an die BWK-Geschäftsstelle per Post oder E-Mail - zurücksenden
BDK-Nummer (falls bekannt)

Name der Gesellschaft

zentrale Postanschrift der Gesellschaft

zentrale E-Mail-Adresse der Gesellschaft

Internetadresse der Gesellschaft

Vorsitzende:r

Gründungsjahr
Frau

Herr

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

Telefon

Mobilnummer

Präsident:in

Frau

Herr

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

Telefon

Mobilnummer

Geschäftsführer:in

Frau

Herr

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

Telefon

Mobilnummer

Schatzmeister:in

Frau

Herr

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

Telefon

Mobilnummer

Jugendleiter:in

Frau

Herr

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

Telefon

Mobilnummer

Die vorstehenden Daten werden ausschließlich zur verbandsinternen Mitgliederkommunikation verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben!
Bund Westfälischer Karneval e.V.
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