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mit weiterführenden Links zu ausführlicheren Inhalten und/oder Eigenrecherche 
(Links bitte einfach anklicken) 

 

 
Informationen und  Kontaktdaten zu Anbietern und Akteuren im regionalen und nationalen 

Musikumfeld 
 
 

 
Musikerbörse zum Suchen und Finden 
seit mehreren Jahren – laufend 

 
Das Musiker-Forum musiker-sucht-musiker.de ermöglicht Ihnen, differenziert nach Musikpartnern zu 
suchen. Ob Instrument, Stilistik oder PLZ-Region - eine Vielfalt von Selektionsmöglichkeiten steht Ihnen 
zur Verfügung wenn ein Musiker gesucht wird. Egal, ob sie einen Duopartner suchen oder ein ganzes 
Orchester - unsere Musikerbörse Musiker sucht Musiker hilft ihnen, Kontakte in Ihrer Region zu finden. Die 
Musikersuche ist für Hobby- und Profimusiker gleichermaßen konzipiert. 
 
Mehr Informationen dazu unter: 
http://musiker-sucht-musiker.de/index.php 
 

 
Informationen, Inititiativen und Projekte zur musikalischen Arbeit im Verein, zur Kinder- und 

Jugendarbeit oder Arbeit mit Senioren 

Informationen zu zielgruppenorientierten Engagements 
 Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung 
 Musik 60+ 
 Integration durch Musik 
 Vereinspilot/innen 

beim bdo 
 
Mehr Informationen dazu unter: 
http://www.orchesterverbaende.de/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=7 
 
(Außerschulisches) Projekt „Musik für alle“ samt Förderprogramm noch in der Planungsphase 
http://orchesterverbaende.de/index.php?option=com_content&view=article&id=465:musik-fuer-
alle&catid=59:bereichsstartseite-musik-fuer-alle&Itemid=67 

 

 
Kulturrucksack NRW 
seit 2012 – laufend 
 

Kulturelle Bildung kann einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen 
leisten. Dafür soll es viele spannende altersgemäße kulturelle Angebote geben, die nicht nur 
erreichbar, sondern auch für alle Kinder und Jugendlichen bezahlbar sind. 
Deshalb hat das Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den Kommunen und Kultureinrichtungen 
ein neues Landesprogramm auf den Weg gebracht: den Kulturrucksack NRW. Er wendet sich an 
Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren. Dafür stellt das Kulturministerium jährlich rund 3 
Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Ziel des landesweiten Vorhabens ist, allen Kindern und 
Jugendlichen kostenlose und deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote zu eröffnen. 
Seit 2014 nehmen 39 weitere Kommunen am Kulturrucksack NRW des Landes teil. Damit beteiligen 
sich insgesamt 175 nordrhein-westfälische Kommunen am Landesprogramm. 
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Mehr Informationen dazu unter: 
http://www.kulturrucksack.nrw.de/info/mehr-kultur-fuer-kinder-und-jugendliche 
 
Jede Stadt/Gemeinde legt die Inhalte ihres Kulturrucksacks individuell fest. Welche konkreten 
Projekte/Inhalte und in welcher Höhe gefördert werden und welche Voraussetzungen jeweils zu 
erfüllen sind, können nur von jedem selbst auf lokaler Ebene vor Ort,  z.B. beim Jugendamt, im 
Rathaus oder beim Stadt-/Gemeindejugendverband oder Stadt-/Gemeindemusikverband, in 
Erfahrung gebracht werden. 
 
Anmerkung: 
Auch hier besteht durchaus die Möglichkeit mit öffentlicher Unterstützung – auch für Musikvereine – 
Kinder und Jugendliche für die eigene Musik zu interessieren und könnte damit letztlich auch der 
eigenen Nachwuchsgewinnung dienen. 
 

 
Ideeninitiative Kulturelle Vielfalt mit Musik 
seit mehreren Jahren - laufend 

 
Sie haben eine interessante, neue Projektidee, die das Miteinander von Kindern und Jugendlichen 
verschiedener kultureller Herkunft fördert? Dann bewerben Sie sich bei unserer „Ideeninitiative 
‚Kulturelle Vielfalt mit Musik‘“! Die Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung unterstützt mit ihrer 
bundesweiten, jährlichen Initiative inzwischen zum siebten Mal die Entwicklung und Umsetzung 
neuer Projektideen. Hierfür stellen wir erneut 50.000,- Euro zur Verfügung. Die Förderung wird 
jährlich neu aufgesetzt. Die neue Ausschreibungsphase beginnt im Frühjahr 2018. 
 
Mehr Informationen dazu unter: 
http://www.kultur-und-musikstiftung.de/projekte/ideeninitiative-kulturelle-vielfalt-mit-musik 
 
Anmerkung:  
Durch Kooperation mit anderen kulturellen Einrichtungen (Musik, Theater, Schauspiel, Tanz. allg. 
bildende Schulen  etc.) auf lokaler Ebene - z. B. für ein spezielles Projekt als Initiator oder durch 
Mitwirkung – werden andere mit uns, unseren Instrumenten und Musik in Verbindung gebracht und 
könnten vielleicht neue Mitspieler/Innen werden. 
 

 
Aktuelle Informationen zum Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 
Für Vereine,  die Kinder- und Jugendarbeit leisten und z.B. als freier Träger der Jugendhilfe nach 
§75 SGB VIII von ihrer Gemeinde anerkannt sind. - Hier: erweitertes Führungszeugnis im Ehrenamt 
seit 2012  

 
Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) tritt zum 01.01.2012 in Kraft. Bundestag und Bundesrat 
haben am 15./16.12.2011 dem Gesetz zugestimmt.  
Generell gilt: Für Jugendverbände und Jugendgruppen ergibt sich durch das Inkrafttreten des 
BKiSchG keine direkte Handlungsnotwendigkeit. Die beiden relevanten Regelungen (§72a (4) 
Führungszeugnisse von Ehrenamtlichen bei freien Trägern und §79a i.V. mit §74 
Qualitätsentwicklung) richten sich an den öffentlichen Träger.  
Daher werden sich die öffentlichen Träger (also die Jugendämter) an die Jugendgruppen/-verbände 
wenden, um entsprechende Vereinbarungen zu schließen. Erst durch diese Vereinbarungen werden 
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die Jugendgruppen/-verbände/-vereine dann verpflichtet, von bestimmten Ehrenamtlichen das 
erweiterte polizeiliche Führungszeugnis einzusehen.  
 
Mehr Informationen dazu unter: 
http://www.juleica.de/bkischg.0.html 
 

 
Kooperationsprojekte für die „Sparda-MusikNetzWerk – Auszeichnung  
seit.2014 - laufend 

 
Wie bereits in den vergangenen Jahren seit 2014, prämiert die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der 
Sparda-Bank West in Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Musikschulen in NRW e. V. und 
der Arbeitsgemeinschaft Laienmusik im Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen e. V. jährlich 
Kooperationsprojekte von öffentlichen Musikschulen und Laienmusikvereinen in Nordrhein-
Westfalen. 
Auf unbürokratische Weise und mit geringem administrativen Aufwand werden Fördermittel zur 
Verfügung gestellt, damit kreative Ideen umgesetzt und die dringenden Zukunftsaufgaben 
angegangen werden können. Jedes Jahr werden neue Projekte aufgenommen und gefördert. 
Projekt-, Aktions- und Förderzeiträume werden immer wieder aktualisiert. 
 
Mehr Informationen dazu unter: 
http://sparda-musiknetzwerk.de 
 

 
Musikalische Fort- und Weiterbildung – Deutsches Musikinformationszentrum (Deutscher Musikrat) 

 
Hier finden Sie Informationen zur musikalischen Fort- und Weiterbildung über offen ausgeschriebene 
Musikkurse, Kongresse, Musiklehrgänge sowie Seminare und Workshops im Bereich Musik. Jährlich 
werden hier mehr als 2.000 Veranstaltungen von über 300 Anbietern aus ganz Deutschland erfasst. 
Das Angebot ermöglicht eine zielgerichtete Suche nach Veranstaltern, Themen und Terminen. Wenn 
Sie selbst Musikkurse bzw. Kongresse veranstalten und über das gebührenfreie Informationssystem 
Ihr Angebot auf den Seiten des Deutschen Musikinformationszentrums präsentieren wollen, sind Sie 
hier richtig. 
 
Mehr Informationen dazu unter: 
http://miz.org/kurse-kongresse.html 
 

 
Kostenfreie Webseitenerstellung mit Förderprogramm "Musik online" 
 
Der Potsdamer Förderverein für regionale Entwicklung e.V. ist seit über 10 Jahren tätig und setzt sich 
für die regionale Vernetzung und die Unterstützung von Vereinen ein. Förderschwerpunkt ist die 
praxisnahe Ausbildung von Azubis und Studenten im Rahmen einer kostenfreien 
Webseitengestaltung oder- überarbeitung. Lediglich die Speicherplatzkosten sind vom Projektpartner 
selbst zu tragen. 
 
Mehr Informationen dazu unter: 
https://www.azubi-projekte.de 
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Musikalien und Noten 
 
Gebrauchte Noten kaufen und verkaufen - gebrauchtnotenbörse.de 
 
Hier können Sie gebrauchte Originalnoten kostenlos einstellen - und natürlich auch kaufen. Der 
Notenversand erfolgt dabei durch den jeweiligen Verkäufer. 
Notensätze aus der letzten Konzertsaison, Wertungsspielnoten, Pflichtstücke, was auch immer 
- einfach mal das Notenarchiv aufräumen. Alte Musiknoten zu neuem Leben erwecken. 
 
https://www.gebrauchtnotenboerse.de/ 
 

 
Verlage, die besonders auf Notenliteratur für Akkordeonmusik und Akkordeon-Orchestermusik 
ausgerichtet sind 
 
NRW: 
http://www.amusiko.de 
 
Andere Bundesländer: 
http://www.jetelina.de 
https://shop.nordmusik-verlag.de/epages/NordMusik-
Verlag.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/NordMusik-Verlag/Categories/Akkordeon-Orchester 
http://www.notenwunderland.de 
http://www.musikverlag-tastenzauber.de 
 
oder auch ein umfangreiches Angebot für Akkordeonmusik bereithalten: 
http://www.holzschuh-verlag.de 
http://www.notenbuch.de 
http://www.schott-musik.de 
https://www.stretta-music.com/noten/tasteninstrumente/akkordeon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haftung für Links 
Die Texte in diesem pdf enthalten Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für 
diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber 
der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne 
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
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