Einladung zur Hauptversammlung

Dienstag, 27. August 2019, 19.30 Uhr, „Grammophon", Rosenheimer Str. 30,
Kolbermoor

Das Bistro Grammophon ist in der Ortsmitte gegenüber der ARAL-Tankstelle an
der Kreuzung der Straße, die vom Aicherpark herführt und der vom Hertopark
kommenden Ludwigstraße.
Liebe MIR-Mitglieder, sowie alle MusikerInnen der Region, Förderer und
Freunde,
wir dürfen euch zu o.a. Hauptversammlung per Mail oder postalisch einladen und
euch sowas von danken für eure zumeist jahrelange Unterstützung der
Musikszene in der Region.
Sollte sich in unsere Datei dabei ein Fehler bei den Kontaktdaten eingeschlichen
haben, informiert uns bitte, auch wenn sich eure Anschrift, Tel.nr., Mailadresse,
Bandnamen u.dgl. verändert hat sowie, falls ihr innerhalb des letzten Jahres
eure Bankverbindung gewechselt habt! Wer diese Einladung auf dem Postweg
erhalten hat, aber (inzwischen) über eine Mailadresse verfügt, möge uns Selbige
zur Kontakterleichterung bitte mitteilen ...
Diese Jahresversammlung ist selbstverständlich öffentlich und so könnt ihr
freilich auch Musikerkollegen und Freunde mitbringen! Nach der formellen
Tagesordnung wird auch ausreichend Zeit für einen gepflegten Musiker-Ratsch
oder kleine Tips etc. bleiben. Und für all das gibt's Freibier!
Stichpunkte zu unseren vergangenen wie derzeitigen Aktivitäten sind u.a.:
Die Festivals Simply the best (seit 2001) und Simply the rest (seit 2003, 2016
umbenannt in „Good vibrations") sowie das Deichhobbe Newcomerfestival (seit
1997), Kooperation bei den Konzertreihen Kultur im Park Bad Aibling (seit 1998),
Musik am Salinplatz (seit 2009), Songwriterbühne 2018, Bandvermittlungen an
diverse Veranstalter, Workshops (in Vorbereitung "Band-Coaching" sowie
"Bühnentechnik/Mix"), Musik-Flohmarkt (bisher 30mal, nächster 6.10.2019),
Weitergabe von Dateien über Musiker, Veranstalter, Ausrüster/Dienstleister
etc., ca. monatliche MIR-NEWS an etwa 1.100 Mailadressen mit u.a. Infos zu
Auftrittsmöglichkeiten, Musiker- und (Ver-)Kaufsbörse sowie Terminseiten auf
der Homepage und viele kleine Tips und Beratungen im Musikbüro ...
So ergaben sich in 2018 Auftrittsmöglichkeiten für 32 Bands/MusikerInnen
mit insgesamt 53 Stunden Spielzeiten!
Der Verein hat derzeit etwa 160 (Einzel-) Mitglieder - vertritt damit mehrere

Hundert MusikerInnen - inkl. der Förderer wie Konstantin Wecker, Werner
Schmidbauer oder dem stellv. Landrat Dieter Kannengießer sowie
als Ehrenmitglieder Oberbürgermeisterin Gabi Bauer und Alt-Landrat Josef
Neiderhell. MIR'ler spielen in über 100 Bands, da mancher Berufsmusiker
diversen Besetzungen angehört ...
Bitte zeigt durch euer zahlreiches Erscheinen Engagement für die vielfältige,
regionale Musikszene von jung bis alt. Kommt bitte auch dann mal, wenn ihr mit
der Arbeit des Vereins eigentlich im Ganzen zufrieden seid und belohnt damit
den Zeitaufwand unserer ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder sowie des
Geschäftsführers für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Uwe Lein.
Doch ist im zu wählenden Vorstand noch ausreichend Platz für jeden, der
wirklich aktiv an verantwortlicher Stelle mithelfen, mitgestalten und evtl. ein
paar organisatorische Fertigkeiten lernen will!
Aktuell sucht der Verein jemand für das nicht gerade unwichtige und
vertrauensvolle
Amt des/r KassierIn! Meldet euch also bei Interesse, denn
Wenn alle ein wenig tun, ist es für niemanden viel, doch viel für alle!
Tagesordnung
1. Bericht des Vorsitzenden und des GF über Aktivitäten 2018/19
2. Bericht des Kassiers und des Revisors, Aussprache dazu
3. Entlastung Vorstand und Kassier
4. Neuwahl des Vorstands:
a. des/r Vorsitzenden
b. des/r stellv. Vorsitzenden
c. des/der KassierIn
d. des/r SchriftführerIn
e. der BeisitzerInnen (bis zu fünf)
f. der RevisorInnen
5. Ausblick, Aussprache
6. Sonstiges, Wünsche, Anträge (rechtzeitig schriftlich einzureichen)
Come together, darauf freut sich eure MIR
(manfred lenz/uwe lein)

