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Protokoll	  der	  Delegiertenversammlung	  vom	  Samstag,	  15.	  Juni	  2013	  
	  
Traktanden:	  
	  

1. Begrüssung	  	  
Felix	  Holler	  begrüsst	  alle	  Anwesenden	  	  
	   	   	   	   	   	   	  

2. Wahl	  der	  Tagespräsidentin	  	  
Vom	  Vorstand	  vorgeschlagen	  wird	  Helene	  von	  Allmen.	  Sie	  wird	  mit	  einem	  Applaus	  gewählt.	  
	   	   	   	   	   	  

3. Wahl	  der	  StimmenzählerInnen	  
In	  Anbetracht	  der	  überschaubaren	  Teilnehmer	  wählen	  wir	  keinen	  Stimmenzähler	   	  
	  

4. Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  DV	  vom	  16.	  Juni	  2012	  (wurde	  verschickt)	  	  
Das	  Protokoll	  wird	  angenommen.	  
	  

5. Jahresbericht	  genehmigen	  	  
Der	  Jahresbericht	  wird	  genehmigt	  
	  

6. Jahresrechnung	  2012/13	   	  
Felix	  Holler	  stellt	  die	  Jahresrechnung	  vor.	  	  
Saldo	  2012:	  	  	  	  	  	  
Saldo	  2013:	  
Gewinn:	  	  
	  

7. Revisorenbericht	   	  
Der	  Revisorinnen	  Marianne	  Waber	  und	  Silvia	  Hadorn	  haben	  die	  Rechnung	  geprüft	  und	  in	  ei-‐
nem	  Schreiben	  an	  die	  DV	  zur	  Annahme	  empfohlen.	  Die	  Versammlung	  stimmt	  der	  Rechnung	  
zu.	  	   	  
	   	   	   	   	  

8. Budget	  2013/14	   	  
Felix	  Holler	  stellt	  das	  Budget	  2013/14	  vor.	  	  
Die	  Versammlung	  stimmt	  dem	  Budget	  zu.	  
	  

9. Hanspeter	  Hess,	  Geschäftsführer	  VBMS	  	  
Wir	  freuen	  uns,	  dass	  Hanspeter	  Hess,	  der	  neue	  Geschäftsführer	  die	  Einladung	  zu	  unserer	  
Versammlung	  angenommen	  hat.	  Nach	  kurzer	  Vorstellung	  seiner	  Person,	  erläutert	  er	  uns	  die	  
Situation	  des	  VBMS	  nach	  der	  Beitragskürzung	  von	  einer	  halben	  Mio	  durch	  den	  Bernischen	  
Grossrat.	  Im	  Moment	  ist	  diese	  Kürzung	  noch	  verkraftbar.	  Vermutlich	  wird	  die	  Kürzung	  auch	  
im	  nächsten	  Jahr	  bei	  
CHF	  500	  000	  bleiben.	  Er	  hofft	  sehr,	  dass	  nachher	  wieder	  die	  im	  Gesetz	  festgesetzte	  30%	  Be-‐
teiligung	  des	  Kantons	  an	  die	  Musikschulen	  wahrgenommen	  wird.	  VBMS	  Präsident	  Bernhard	  
Antener	  ist	  neu	  Grossratspräsident.	  Hanspeter	  Hess	  stellt	  das	  vom	  VBMS	  ausgeschriebe	  
Weiterbildung	  Musikpanorama	  zum	  Thema	  „Ich	  komme	  an	  meine	  Grenzen	  -‐	  	  herausfor-‐
dernde	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  im	  Musikunterricht“	  vor.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  in-‐
teressiert	  er	  sich	  über	  unsere	  Weiterbildungsbedürfnisse.	  Eine	  rege	  Diskussion	  findet	  statt.	  
Anregungen	  seitens	  des	  VLBM:	  Ressourcen	  aus	  Kreisen	  der	  Lehrkräfte	  nutzen.	  Es	  existieren	  
interessante	  Bachelorarbeiten	  junger	  KollegInnen	  die	  ev.	  weiterverfolgt	  werden	  könnten.	  
Praxisorientierte	  Weiterbildungen.	  	  
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10. Info	  aus	  dem	  VBMS	  	  
Felix	  Holler	  ist	  unser	  Lehrervertreter	  im	  Vorstand	  des	  VBMS.	  Am	  07.	  Mai	  2013	  fand	  die	  DV	  
des	  VBMS	  in	  Langnau	  statt.	  Alle	  sechs	  VLBM	  Delegierten	  sind	  der	  Einladung	  gefolgt.	  Danke	  
an	  Alle!	  	  
Der	  VBMS	  hat	  die	  Leistungs	  Musterverträge	  z.H.	  der	  Musikschulen	  ausgearbeitet.	  Verhand-‐
lungen	  zwischen	  Musikschulen	  und	  Gemeinden	  sind	  im	  Gange.	  Der	  VBMS	  muss	  sich	  im	  
Moment	  mit	  der	  finanziell	  angespannten	  Situation	  auseinandersetzen.	  	   	  
	   	  

11. Brigitte	  Scholl,	  Präsidentin	  SMPV	  Bern	  	  
Wir	  freuen	  uns	  auch	  Sie	  an	  unserer	  Versammlung	  zu	  begrüssen.	  Brigitte	  scholl	  war	  während	  
einigen	  Jahren	  Präsidentin	  des	  SMPV	  Schweiz.	  Sie	  hat	  dieses	  Präsidium	  im	  Frühjahr	  2013	  
abgegeben	  und	  ist	  nun	  Präsidentin	  des	  SMPV	  Bern.	  Auch	  sie	  freut	  sich	  über	  eine	  aktive	  Zu-‐
sammenarbeit.	  Wichtig	  für	  uns	  ist	  zu	  wissen,	  dass	  der	  SMPV	  Schweiz	  dem	  Gewerkschafts-‐
bund	  angehört.	  (Während	  der	  Kampagne	  JA	  zu	  Jugend	  und	  Musik,	  ist	  der	  	  Gewerkschafts-‐
bund	  dank	  des	  grossen	  Einsatzes	  des	  SMPV	  zur	  Überzeugung	  gekommen	  sie	  JA	  Parole	  her-‐
aus	  zu	  geben.)	  Brigitte	  Scholl	  freut	  sich	  über	  unsere	  künftige	  Zusammenarbeit.	  	  
	  

12. Statutenänderung	  	  
Einen	  Verband	  nur	  mit	  einem	  Tagespräsidenten	  zu	  besetzen	  entspricht	  nicht	  mehr	  den	  heu-‐
tigen	  Ansprüchen	  und	  Regeln.	  Neu	  soll	  dem	  VLBM	  ein/eine	  PräsidentIn	  und	  ein/eine	  Vize-‐
präsidentIn	  vorstehen.	  Der	  Vorstand	  schlägt	  der	  Versammlung	  deshalb	  eine	  Statutenände-‐
rung	  folgender	  Artikel	  vor:	  	  
Art.	  7	  Abschnitt	  3,	  Art.	  8.1,	  Art.	  9,	  Art,9.6	  
Der	  Statutenänderung	  wird	  zugestimmt.	  
	  

13. Vereinbarung	  zwischen	  SMPV	  und	  VLBM	  	  
Als	  Kollektivmitglied	  beim	  SMPV	  Bern,	  streben	  wir	  eine	  engere	  Zusammenarbeit	  an.	  Proto-‐
kolle	  dürfen	  nur	  ausgetauscht	  werden,	  wenn	  eine	  Zusammenarbeitsvereinbarung	  besteht.	  
Sie	  dient	  unserer	  Rechtskräftigkeit.	  
	  
Zusammenarbeitsvereinbarung	  VLBM/SMPV	  Bern	  	  
Gestützt	  auf	  Art.	  9	  der	  VLBM-‐Statuten	  sowie	  auf	  Art.	  3	  der	  Statuten	  des	  SMPV	  Bern,	  beschliessen	  die	  beiden	  Institutionen	  folgende	  Punkte	  
der	  Zusammenarbeit:	  
	  
•	   VLBM	  und	  SMPV	  Bern	  sprechen	  sich	  bei	  kantonalen	  Stellungnahmen	  zu	  bildungs-‐,	  kulturpolitischen	  und	  arbeitsrechtlichen	  
Themen	  im	  Vorfeld	  jeweils	  ab	  
•	   VLBM	  und	  SMPV	  Bern	  vertreten	  gemeinsam	  die	  Interessen	  der	  angestellten	  Musiklehrkräfte	  im	  Kanton	  Bern	  und	  stellen	  sich	  
dazu	  gegenseitig	  ihre	  Netzwerke	  zur	  Verfügung	  
•	   Zu	  diesem	  Zweck	  können	  gemeinsame	  Vorstandssitzungen	  oder	  Arbeitsgruppen	  einberufen	  werden	  
•	   Zur	  gegenseitigen	  Information	  können	  Protokolle	  bzw.	  Protokollauszüge	  	  ausgetauscht	  werden	  
	  
Die	  Vereinbarung	  wurde	  genehmigt	  
•	   Durch	  den	  Vorstand	  des	  SMPV	  Bern	  anlässlich	  seiner	  Vorstandssitzung	  vom	  xxyy	  2013	  
•	   Durch	  den	  VLBM	  anlässlich	  der	  Delegiertenversammlung	  vom	  15.	  Juni	  2013	  
und	  tritt	  sofort	  in	  Kraft	  
.	  
XXYY	   	   	   	   	   	   	   	   Brigitte	  Scholl	  
VLBM,	  PräsidentIn	   	   	   	   	   	   	   SMPV	  Bern,	  Präsidentin	  
	  
Bern,	  xx.yy.	  2013	  

Die	  Vereinbarung	  wurde	  von	  der	  Versammlung	  angenommen.	  
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14. Wahlen	  	  
Präsidentin:	  Der	  Vorstand	  empfiehlt	  Helene	  von	  Allmen	  zur	  Wahl.	  
Helene	  von	  Allmen	  wird	  als	  Präsidentin	  gewählt.	  
Vizepräsident:	  Der	  Vorstand	  empfiehlt	  Felix	  Holler	  zur	  Wahl.	  
Felix	  Holler	  wird	  als	  Vizepräsident	  gewählt.	  
Neuwahlen	  in	  den	  Vorstand	  (Ursina	  Steck	  ist	  zurückgetreten)	  	  
Christoph	  Mäder	  und	  Regula	  Bürgin	  stellen	  sich	  freiwillig	  als	  neue	  Vorstandsmitglieder	  zur	  
Verfügung.	  Beide	  werden	  von	  der	  Versammlung	  mit	  grossem	  Applaus	  gewählt!	  	  	  
Wahl	  der	  VLBM	  Delegierten	  an	  die	  DV	  des	  VBMS	  (6	  Personen)	  
Felix	  Holler	  (Vertereter	  im	  VBMS)	  Marianne	  Waber,	  Christine	  Aebischer,	  Christine	  Thöni,	  
Regula	  Schwab,	  Helene	  von	  Allmen	  
Wahl	  der	  RechnungsrevisorInnen	  	  
Marianne	  Waber	  und	  Erika	  Keller	  
	  

15. Informationen	  
Adressänderungen	  der	  Delegierten	  bitte	  via	  Kontaktformular	  auf	  der	  Homepage	  an	  den	  Vor-‐
stand	  weiterleiten.	  
Bitte	  nicht	  nur	  die	  Namen,	  sondern	  auch	  persönliche	  Adresse	  und	  e-‐Mail	  sowie	  die	  Musik-‐
schule	  angeben!	  
Wie	  weit	  sind	  die	  Konvente	  mit	  ihren	  Statuten?	  Die	  DV	  beschliesst,	  diese	  Frage	  für	  die	  näch-‐
ste	  DV	  zu	  traktandieren.	  
	  

16. Anträge	  von	  Mitgliedern	  
Es	  sind	  keine	  Anträge	  eingegangen.	  
	  

17. Varia	  
Es	  ist	  sehr	  spannend	  unter	  www.gr.be.ch	  die	  Vorstösse	  unserer	  VolksvertreterInnen	  im	  
Grossen	  Rat	  Bern	  nachzulesen.	  Sehr	  wenig	  Vorstösse	  für	  die	  Musikschulen…	  
Wir	  möchten	  ein	  VLBM	  Banner	  anschaffen.	  
Zur	  Wahl	  als	  Grossratspräsident,	  haben	  wir	  Bernhard	  Antener	  aus	  der	  DV	  eine	  Gratulations-‐
karte	  gesandt.	  
	  

Ende	  der	  DV:	  11:30	  Uhr	  
	  
Nächste	  DV:	  Samstag,	  14.	  Juni	  2014,	  9:15	  Uhr	  im	  Hotel	  Kreuz	  Bern	  
	  
	  
Für	  das	  Protokoll:	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Helene	  von	  Allmen	   	   	   	   	   	   	   	   Utzenstorf,	  12.	  Juli	  2013
	   	   	   	   	   	   	  
	  
Anhang	  zum	  Protokoll	  der	  DV	  2013	  
	  
Hilfreiche	  Abkürzungen	  
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