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MUSIKVEREIN JOCKGRIM e. V.
Mitglied des Kreismusikverbandes Germersheim im BDB

www.musikverein-jockgrim.de

“ERWACHSENEN-
WIEDEREINSTEIGER-

ORCHESTER”

Zuerst ein Vorwort zum “Wiedereinsteiger”...

Ein Musikverein - unser Musikverein - braucht zum Einen eine große, gute Jugend.

Denn die Jugend ist die Zukunft des Vereins. Aber: Wir meinen, wir brauchen auch Sie -

Sie als Wiedereinsteiger! Die meisten von Ihnen sind in einer “gut planbaren”

Lebensphase. Damit können sie der konstante Teil eines - unseres - Orchesters sein.

Von einigen Personen angefragt und dann von uns bewusst das Gespräch gesucht,

haben wir festgestellt, dass wohl noch viel Potential im “Hintergrund” schlummert.

Aussagen wie: “... ich würde ja gerne, weiß aber nicht wie” - oder - “... ich weiß nicht, ob

ich das überhaupt noch kann”, haben die Idee geboren, diesem Personenkreis ein

Sprungbrett in unser Großes Orchester zu bieten.

Wir möchten mit dieser Aktion die Leistungsfähigkeit und die Zukunft unseres

Musikverein Jockgrim sicherstellen und stärken. Der Fokus liegt damit immer auf

unserem Großen Orchester. Das Große Orchester probt übrigens immer am

Donnerstagabend.

“Ich habe leider kein spielfähiges Instrument mehr”. - Wir können Ihnen helfen. Wir

können Instrumente über den Verein beschaffen und Ihnen mit allen erzielten Rabatten

weitergeben. Das Instrument gehört dann sofort Ihnen. Oder Sie “mieten” es für einen

monatlichen Betrag von uns. Dann bleibt das Instrument Vereinseigentum. Wenn Sie

merken, es will einfach nicht funktionieren, geben Sie das Instrument einfach an uns

zurück.

Wir möchten ...

Wir erreichen das ...

Mitmachen sollten ...

... das bestehende Große Orchester des Musikverein Jockgrim um möglichst

viele “erfahrene” Wiedereinsteiger regelmäßig ergänzen. Und damit für die

Zukunft sichern. Und somit auch die bestmögliche Mischung an Aktiven

eines guten Blasmusik-Orchesters haben.

... indem Sie sich trauen, unter fachkundiger Orchesterleitung, in lockerer

Atmosphäre Ihr Instrument wieder zum Leben zu erwecken.

... alle, die sich vorstellen können, nach einer gewissen Zeit, aktiv im Großen

Orchester des Musikverein Jockgrim mitzuspielen. Erwachsene des

Jugendorchesters sollten, sofern sie es wollen und es der Ausbildungsstand

zulässt, zu den Wiedereinsteigern wechseln.

Wenn Sie kein Instrument haben, dann können ...
1. Sie es sich über den Musikverein Jockgrim beschaffen lassen

2. Sie es sich selbst beschaffen

3. Sie es über den Musikverein Jockgrim mieten.

Weiteres über einen

Infoabend demnächst im Amtsblatt

und auf der Homepage!

Wenn Sie bereits regelmäßig ein Blasinstrument / Schlagzeug spielen, sind Sie

eigentlich kein “Wiedereinsteiger”. Sie könnten sich dann einfach bei uns

melden, dass Sie mitspielen möchten. Aber vielleicht fühlen Sie sich als

“Wiedereinsteiger” - oder Sie kennen jemanden, der ein “Wiedereinsteiger”

ist - oder sein könnte - oder schon lange eine solche Möglichkeit sucht. Dann

ist das Nachfolgende genau das Richtige für Sie:


