
Herzliche 
Einladung...

In einer Kirche der Zukunft  wird die Rolle 
der Musik,  ihre Gestaltung und Förderung 
in stilistischer Vielfalt auch durch einen 
starken Verband mitgeprägt.

Informationen, Meinungsaustausch, Fort-
bildungen und Kontakte untereinander 
sind für Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musiker wichtige Stützpunkte des Berufes.

Deshalb laden wir alle im Bereich der Kir-
chenmusik Tätigen und Engagierten  zur 
Mitgliedschaft in unserem Verband ein.

Auch andere an der Förderung der Kir-
chenmusik interessierte Personen sind 
uns als Mitglieder willkommen.

Ingomar Kury, Landesvorsitzender

Wir sind

Ein Landesverband der

•	 die Kirchenmusik in der Evangelischen 
Kirche von Westfalen fördert 

•	 seine Mitglieder in fachlichen, berufli-
chen, sozialen und arbeitsrechtlichen 
Fragen berät und vertritt 

•	 ein Forum bietet zum gegenseitigen Kon-
takt, Austausch und zur Weiterbildung

•	 mit rund 400 Mitgliedern eine starke Ge-
meinschaft bildet 

•	 in die Entscheidungsorgane Mitglieder-
versammlung, Verbandsrat, Vorstand und 
Landesvorsitzende(r) gegliedert ist

Wir engagieren uns

•	 durch Veranstaltung zahlreicher Fortbil-
dungen auf regionaler und überregionaler 
Ebene zu vielfältigen Themen 

 (Anregungen aus Kirchenkreisen und 
Gestaltungsräumen sind willkommen) 

• über die Durchführung einer zentralen 
 Jahrestagung

•  indem wir das Magazin „Kirchenmusik 
 in Westfalen“ mit rausgeben und durch 
 den kostenlosen Bezug der bundesweit
 erscheinenden Publikation „Forum 
 Kirchenmusik“

 

•	 indem wir unsere Mitglieder durch 
 Mitwirkung in verschiedenen Gremien 
 der Landeskirche vertreten 

• indem wir bei arbeitsrechtlichen Konflik-
ten durch Rechtsschutz unterstützen 

•	 bei Dienstjubiläen mit Verleihung von 
Urkunden

Wir sind vernetzt

durch Mitgliedschaft im:

•	 Verband evangelischer 
 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 

Deutschlands (VEM)

•	 Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Rheinland-Westfalen-Lippe 
(vkm-rwl)

Zusammenarbeit mit:

•· dem Chorverband in der EKvW
• dem Posaunenwerk der EKvW
• dem Institut für Aus-, Fort– und 
 Weiterbildung  der EKvW
• dem Verband der Kirchenmusikerinnen 

und  Kirchenmusiker im Bistum Münster
• der Hochschule für Kirchenmusik  

Herford
•	 der Evangelischen Popakademie
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Die Geschäftsstelle des Landesverbandes 
hat ihren Sitz in „Haus Villigst“
Iserlohner Straße 25, 58239 Schwerte
Telefon:  02304 / 755 - 255
Telefax:  02304 / 755 - 251
e-mail: buero@kirchenmusik-westfalen.de
www.kirchenmusik-westfalen.de

Der Landesvorsitzende Ingomar Kury
ist wie folgt zu erreichen:
Telefon:  0231 / 464873
Telefax:  0231 / 2204616
e-mail:   mail@ingomar-kury.de

Die Kirchenmusik in ihren unterschiedlichen 

Facetten, oft hochprofessionell und mit gro-

ßem Engagement ausgeübt, ist ein Schatz 

unserer Kirche, den wir gar nicht genug wür-

digen können.“

Präses Annette Kurschus, 2012

www.Kirchenmusik-Westfalen.de
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