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INFO-WIKI

Das BlasmusikWIKI
Wenn guter Rat nicht teuer ist

Was verbirgt sich hinter dem Wort „WIKI“, das uns alle mehr oder weniger an eine bekannte Figur 
aus einer Zeichentrickserie für Kinder erinnert? Das Blasmusik-WIKI ist eine ideale Möglichkeit, 
rasch und vor allem gratis zu fundierten Informationen über unser liebstes Hobby zu gelangen.

Das Wort Wiki stammt aus dem Hawaiianischen und bedeu-
tet so viel wie „schnell“. Denkt man an den berühmtesten 
Vertreter, die Internetseite Wikipedia, weiß man, dass man 
sich wirklich schnell über unterschiedliche Inhalte informie-
ren kann. 

Entwicklung

2014 hat der Landesvorstand des Steirischen Blasmusikver-
bandes mit der Zukunftswerkstatt „Tradition mit Zukunft“ 
einen Arbeitsschwerpunkt gestartet, um langfristig Ant-
worten auf aktuelle Entwicklungen wie die Änderung der
Kommunikationswege, geänderte Interessen der Jugend oder 
neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zu finden, damit 
wir auch weiterhin das machen können, was wir am liebsten 
tun: in der Gemeinschaft musizieren, Veranstaltungen mu-
sikalisch gestalten und in unseren Heimatgemeinden sowie 
in der ganzen Steiermark für unser musikalisches Können 
Zuspruch bekommen.

Ein Ergebnis daraus war der Wunsch von Musikvereinen, 
eine Plattform zu bekommen, auf der alle rechtlichen und 

organisatorischen Regelwerke und Anleitungen der Ver-
einsarbeit zentral abrufbar sind.
Im Frühling 2019 wurde schließlich nach umfangreichen 
Vorbereitungsarbeiten das „Blasmusik-WIKI“ veröf-
fentlicht. Viele tausend Seiten an Material mussten 
gesichtet, aufbereitet und online gestellt werden. Die 

Notwendigkeit einer solchen Plattform wurde auch 
vom Öster reichischen Blasmusikverband wahr-

genommen und so wächst diese steirische Idee 
stetig um spezifische Richtlinien, auch aus den 
anderen Bundesländern.

Wissensmanagement

Gerade in der Vereinsarbeit ist Wissensma-
nagement sehr wichtig. Obleute, Kapellmeister, 
Schriftführer und Medienverantwortliche verfügen 
über unterschiedliches Wissen, das durch die Er-
fahrungen jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit, aber 
vor allem auch durch das Einbinden beruflicher 
Kenntnisse laufend wächst. Durch die Bündelung 

des Wissens jeder einzelnen Person in einer offe-
nen Plattform erhält man einen massiven Mehrwert 

für die Vereinsarbeit in der Blasmusik im Gesamten.   
Besonders dann, wenn ein neuer Funktionär ein Amt über-
nimmt, ist die Verunsicherung groß, welche Arbeiten auf 
einen zukommen und welche rechtlichen Rahmenbedingun-
gen es zu beachten gilt.

Inhalte

Im Blasmusik-WIKI werden unter anderem genau diese 
Fragestellungen beantwortet: Wie organisiere ich eine 
Veranstaltung? Wie sieht eine Einladung zu einer Jah-
reshauptversammlung aus? Wer ist Ansprechpartner auf 
Behördenebene? 

Folgende Hauptthemen finden sich aktuell auf der Plattform:
■	 Aufgaben der Obleute im Jahreslauf
■	 Informationen und Unterlagen für Finanzreferenten
■	 Informationen und Unterlagen für Schriftführer
■	 Rechtliche Informationen für Jugendreferenten
■	 Veranstaltungsleitfaden
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Mit einem Klick auf die jeweilige Seite öffnen sich Untersei-
ten, auf denen viele relevante Themen zusammengetragen 
worden sind. So findet man beim Veranstaltungsleitfaden 
beispielsweise Checklisten für allgemeine Fragestellungen 
zur Planung einer Veranstaltung, aber auch alle Detailver-
ordnungen, die in der Steiermark von Gültigkeit sind. 
Gerade wenn man das erste Mal eine Veranstaltung organi-
siert und sich Fragen stellt, ob etwa ein Rettungsdienst ge-
braucht wird oder welche Behörde wofür zuständig ist, kann 
man sich langwieriges Suchen und Nachfragen ersparen und 
einfach auf die Daten im Blasmusik-WIKI zurückgreifen. Dies 
gilt auch für viele Aufgaben, die im Jahreslauf nur einmalig 
zu erledigen sind und deren Ablauf man gerne vergisst. 
Als Beispiel seien hier die Unterpunkte der Aufgaben von 
Obleuten genannt:
■	 AKM - Meldungen
■	 Ehrungen
■	 Förderansuchen
■	 Jahresbericht
■	 Jahreshauptversammlung
■	 Durchführung von Wahlen

Wie lange vor Neuwahlen muss der Wahlvorschlag wo ge-
nau hinterlegt sein? Wie ist der Ablauf bei der Wahl selbst? 
Oder wie und bis wann ist das Förderansuchen an das Land 
zu stellen? 

Musik in Bewegung

Auch auf derselben Plattform befindet sich als besonderes 
Service für alle Interessierten die aktuelle Ausgabe der 

UNSERE 
LEISTUNGEN

DER MENSCH

       im
 Mittelpunkt

»  Neurologische und 
Orthopädische Rehabilitation

»  Stationäre und ambulante
Rehabilitation für psychische 
Erkrankungen

»  Burnoutprävention und 
-nachsorge

»  Akutmedizin, Belegspital,
Med Center, Tagesklinik

»  Allgemeine Chirurgie

»  Plastisch- Ästethische 
Chirurgie

»  Pfl egeheim für Kurz- und 
Langzeitpfl ege

»  Pfl egeeinrichtung für
chronisch psychische 
Erkrankungen

»  Internationales 
Patientenmanagement

»  Management und Consulting

Akutmedizin . Rehabilitation . Pfl ege

www.sanlas.at

14 Gesundheitseinrichtungen 
2 Hotels

Schulungs- und Informationsmate-
rialen aus dem Buch „Musik in Be-
wegung“ nach der 7. Auflage. Damit 
sind für alle Stabführer und auch 
für alle Musiker die notwendigen 
Unterlagen stets aktuell und direkt 
griffbereit. Notwendige Änderungen 
oder Ergänzungen können schnell 
publiziert werden und stehen somit 
unmittelbar zur Verfügung.

Das WIKI wächst

Das Blasmusik-WIKI ist ein Wissensspeicher und versteht 
sich als Work in Progress - es wird ständig erweitert. Es 
stellt eine Sammlung von Good-Practice-Beispielen dar, 
die von Blasmusikern für Blasmusiker 
erstellt und laufend ergänzt wird. Wer 
blasmusikalische Fragen hat, wird hier 
mit Sicherheit fündig.
https://wiki.blasmusik.at

Gernot Hauswirth


