MUSIKVEREIN

ZUNSWEIER
Das Blasorchester des Musikverein Zunsweier e. V. sucht
zum 01.09.2021 oder früher einen Dirigenten (m/w/d).
Wer wir sind:
Wir sind circa 60 aktive, engagierte und qualifizierte Laienmusiker*innen mit einem Altersdurchschnitt von 35 Jahren und spielen auf Mittelstufenniveau. Unsere Proben finden wöchentlich
donnerstags von 20.00 bis 22.00 Uhr in unserem Probelokal in Zunsweier statt. Derzeit haben
wir 15 Kinder in Ausbildung, die in den kommenden Jahren unser Orchester erweitern werden.
Was wir spielen:
Es gibt nichts, was wir nicht spielen. Von klassischer Literatur über Rocksongs bis hin zu
traditionellen Polkas sind unserem Repertoire keine Grenzen gesetzt. In zwei regelmäßigen
Konzertvorbereitungsphasen (Februar - Juli / September - Dezember) studieren wir unsere
beiden Highlight-Konzerte des Jahres ein.
Die erste Jahreshälfte könnte konträrer nicht sein: Jedes Jahr wechseln sich unser legendäres
Rock & Pop Open-Air-Konzert „MVZ Rockt!“ mit unserem klassisch gehaltenen Konzert in
der Kirche „MVZ Classix“ ab. Anfang Dezember findet unser Jahreskonzert in der Zunsweirer
Festhalle statt. Auch hierbei decken wir musikalisch alle Genres der modernen und traditionellen
Blasmusik ab. Darüber hinaus finden im Laufe des Jahres verschiedene abwechslungsreiche
Auftritte inner- und außerhalb unserer Gemeinde statt.
Wen wir suchen:
•
•
•

Du bist engagiert, ambitioniert, teamfähig und bringst schon qualifizierte Erfahrung im Bereich
Orchesterleitung mit?
Du hast Interesse an der perspektivischen Weiterentwicklung des Orchesters, den bestehenden und neuen Konzertveranstaltungen mit Chören, Sänger*innen und Instrumentalist*innen,
Lust auf musikalische Projekte mit entsprechender Außenwirkung?
Du hast bereits einen blasmusikalischen Hintergrund?

Was wir bieten:
•
•
•
•

ein lern- und innovationsfreudiges Orchester, das Wert auf gute Kameradschaft und sozialen
Zusammenhalt legt
die Möglichkeit zur musikalischen Weiterentwicklung
eine angemessene Vergütung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Vereins
die Möglichkeit zur Ausbildung von Instrumentenzöglingen

Klingt interessant? Dann bewirb dich telefonisch oder per Mail bei unserem 1. Vorstand
Michael Groß (Tel. 0781 53648, michael.gross@musikverein-zunsweier.de).
Zum besseren Kennenlernen kommen wir bezüglich eines Gesprächs und Probedirigats auf
dich zu.
Wir freuen uns auf dich! Weitere Informationen über Orchester und Verein findest du auf
unserer Homepage unter www.musikverein-zunsweier.de.
Einige Hörproben unserer Konzerte findest du beim Scannen des QR-Codes:

