Musikverein „Musketiere“ Böhl e.V.
Uhlandstr. 37, 67459 Böhl-Iggelheim
Telefon: 0176-54270618

E-Mail: mv-musketiere-boehl@t-online.de

- Dirigentensuche Wir, der Musikverein „Musketiere“ Böhl e. V., suchen schnellstmöglich eine neue musikalische Leiterin oder einen neuen musikalischen Leiter für eine dauerhafte Zusammenarbeit.
Unser Verein wurde 1955 gegründet und ist gemeinnützig. Er ging aus dem ehemaligen Spielmannszug der örtlichen Feuerwehr hervor. Aktuell sind wir ausschließlich mit Blechblasinstrumenten besetzt. Wir sind z. Zt. rund 20 aktive Musiker, und unsere Motivation ist der Spaß am gemeinsamen
Musizieren, wobei wir aber auch Wert auf die musikalische Qualität legen. Wir proben jeden Dienstag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr.
Unser musikalisches Repertoire erstreckt sich von traditioneller Blasmusik, klassischer Kirchenmusik
über Marschmusik bis zu moderner Unterhaltungsmusik. Wir absolvieren zahlreiche und sehr unterschiedliche Auftritte. Wir geben jährlich ein Konzert sowie ein vorweihnachtliches Adventskonzert, in
dem wir dann unsere gesamte musikalische Bandbreite präsentieren und gestalten ein Oktoberfest.
Außerdem begleiten musikalisch Frühschoppen, Gottesdienste, spielen auf Umzügen, Prozessionen
und ähnlichem.
Unsere musikalische Bandbreite haben wir uns intensiv erarbeitet und möchten diese auch in Zukunft beibehalten. Daher suchen wir eine musikalische Leiterin oder einen musikalischen Leiter mit
Leidenschaft für Musik, fundiertem musikalischen Wissen, sowie der Bereitschaft, sich mit den unterschiedlichen Richtungen der Blasmusik zu befassen und uns in den verschiedenen Richtungen weiter
zu entwickeln. Dabei ist es für uns wichtig, dass es der zukünftigen Dirigentin/dem zukünftigen Dirigenten gelingt, die Balance zwischen der musikalischen Qualität und der Freude am Musizieren zu
halten. Wir haben aber nicht nur die Musik im Auge, sondern lieben auch das gesellige Zusammensein. Deshalb sollte die neue Dirigentin/der neue Dirigent nicht nur Spaß an den gemeinsamen Proben, sondern auch am Vereinsleben haben.
Haben wir Ihr Interesse geweckt oder möchten Sie noch weitere Informationen? Dann stöbern Sie
auf unserer Homepage www.mv-musketiere-boehl.de, wenden Sie sich an mich oder schicken Sie
Ihre Bewerbung per Post oder mail an die u. g. Adresse.
Musikverein Musketiere Böhl e.V.
Matthias Winkler
Uhlandstraße 37
67459 Böhl-Iggelheim
Tel. 06324 – 780151; Mobil: 0152 - 01067942
E-Mail: mv-musketiere-boehl@t-online.de
Mit musikalischem Gruß
Matthias Winkler (1.Vorsitzender)

