Der Musikverein Gampern sucht nach einer neuen musikalischen Leitung!

Ein kurzer Steckbrief unserer Kapelle:
•

Der Musikverein besteht aus 48 aktiven Musikern/innen und 4 Marketenderinnen mit einem
Durchschnittsalter von 31 Jahren. Es sind alle Instrumentengruppen besetzt und zurzeit auf
jedem Register JungmusikerInnen in Ausbildung.

•

Wir proben aktuell mittwochs oder freitags in unserem modernen Musikheim. Neben dem
134m² großen Probensaal gibt es noch zwei weitere Registerprobenräume und einen großen
Aufenthaltsraum. Vor Konzerten oder Wertungen finden je nach Bedarf Zusatzproben und
Probentage statt.

•

Der Musikverein beteiligt sich jährlich an den Konzert- und Marschwertungen im Bezirk. Bei
den Konzertwertungen treten wir in der Leistungsstufe B und bei den Marschwertungen
treten wir in der Stufe D an.

•

Die Jugendarbeit ist uns sehr wichtig. Interessierte Kinder werden bei der
Instrumentenauswahl und der Kontaktaufnahme mit den umliegenden Musikschulen
unterstützt. Vom Verein wird in Zusammenarbeit mit der Musikschule Seewalchen in der
Volksschule Gampern bereits unsere dritte zweijährige Bläserklasse angeboten. Das Orchester
mit 15 Kindern wird von Johannes Friedl geleitet

•

Mit den Kindern der ersten beiden Bläserklasse besteht das aktuelle Jugendblasorchester
„Music Stars“ aus 17 Mitgliedern. Dieses wird von unserer Jugendreferentin Lisa Maria Mayr
geleitet und betreut.

•

Wichtig sind uns Kameradschaft, eine gute und fordernde Probenarbeit sowie
wertschätzender Umgang miteinander. Finanzielle Ressourcen sind im Budget vorhanden und
der Verein erhält gute Unterstützung sowohl durch die Bevölkerung als auch durch die
Gemeinde Gampern.

•

Geführt wird unser Musikverein von einem jungen und dynamischen Vorstandsteam.

Was wir können und gerne machen:
•

Wir wollen in erster Linie eine Musikkapelle für unseren Ort sein.

•

Zu unseren derzeitigen Jahreshighlights zählen im Frühling die Konzertwertung und im Herbst
unser traditionelles Herbstkonzert. Ab Sommer 2020 steht den Vereinen in Gampern dafür ein
neues Veranstaltungszentrum zur Verfügung.

•

Spielen diverser Dämmer- und Frühschoppen für Gemeinde und Vereine im Ort. (3-4 pro Jahr)

•

Kirchliche Ausrückungen wie Erstkommunion, Firmung, Fronleichnam, …

•

Mitwirken bei verschiedenen Veranstaltungen im Ort, wie zB. Faschingsumzug, Adventmarkt
(Ensemble), usw.

Wen suchen wir:
•

Eine/n engagierte/n musikalische/n Leiter/in, welche/r gerne mit uns musiziert und aktiv an
unserem Vereinsleben teilnimmt.

•

Wir sind für alle Musikrichtungen offen, möchten uns ständig weiterentwickeln und deshalb
ist es uns wichtig, dass der/die zukünftige Kapellmeister/in kreative Ideen einbringt, aber auch
traditionelle sowie moderne Blasmusiknummern probt.

•

Aufwandsentschädigung erfolgt nach Vereinbarung mit dem Vereinsvorstand

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns, wenn du dich bei uns vorstellst.
Weitere Infos findest du auch auf:
www.mvgampern.at
https://www.facebook.com/Musikverein-Gampern-170637883621/
https://www.instagram.com/mv_gampern/

Obmann:
Patrick Ziegl
0699 / 10619984
patrick.ziegl@gmail.com

