MUSIKVEREIN DAUGENDORF e.V.
Wir, der Musikverein Daugendorf e.V. suchen ab sofort einen engagierten

Dirigenten (m/w)
Nach 27-jähriger erfolgreicher Tätigkeit möchte unser Dirigent sein Amt in neue Hände übergeben.

Wir sind ein junges, dynamisches Oberstufenorchester und möchten unseren Leistungsstand
erhalten. Mit unseren derzeit 45 Musikerinnen und Musiker im Alter von 13-63 Jahren und einem
Altersdurchschnitt von 29,6 Jahren haben wir eine homogene Altersstruktur.
Unser Repertoire umfasst von traditioneller Blasmusik mit Gesang, über moderne bis zur konzertanten
Blasmusik. Das musikalische Jahr ist geprägt von Auftritten bei Zeltfesten, kirchlichen, öffentlichen und
geselligen Veranstaltungen, sowie durch Wertungsspielteilnahmen (2-3-jähriger Rhythmus). Für unser
Frühjahrskonzert am Palmsamstag studieren wir jedes Jahr verschiedenste neue Stücke ein. Die Auswahl
dieser Stücke erfolgt in enger Zusammenarbeit mit unserem Notenausschuss. Jedes Jahr am Sonntag des
letzten Oktoberwochenendes führen wir außerdem ein Kirchenkonzert im Zwiefalter Münster auf. Über
die Pfingstfeiertage findet unser traditionelles Pfingstfest statt.
Wir treffen uns immer freitags von 20:00 bis 22:00 Uhr zum Proben in unserem Probelokal. Wir sind in
fast allen Registern vollständig besetzt.
In unserer gut funktionierenden Jugendarbeit wird vereinsintern ab dem Kindergarten (Musimo), über
Blockflötenunterricht bis hin zur Instrumentalausbildung ausgebildet. Ab dem Leistungsstand D2 wird
extern an Jugendmusikschulen ausgebildet. Weiterhin besteht eine Kooperation zwischen Schule und
Verein.
Unser Kooperationsjugendorchester "Die Dapper" besteht aus den Jugendlichen der Gemeinden
Daugendorf, Grüningen, Zell-Bechingen und der Stadtmusik Riedlingen und ist in ein Vor- und ein
Jugendorchester unterteilt.
In unserem Verein arbeiten, musizieren, singen und feiern Jung und Alt gemeinsam.

Wir suchen einen motivierten musikalischen Leiter, für den Spaß an der Musik kein Fremdwort ist
und der mit seinem musikalischen Können in der Lage ist, uns zu fordern und zu begeistern. Die Tätigkeit
sollte auf nebenberuflicher Basis und auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet sein. Eine
qualifizierte musikalische Ausbildung sollte vorhanden sein. Dirigiererfahrung in einem Blasorchester ist
wünschenswert. Es sollte eine Bereitschaft vorhanden sein sich fortzubilden (auch im Bereich
Erwachsenenpädagogik).

Ihren Aufgaben bestehen aus der Durchführung und Vorbereitung einer, bei Bedarf auch
mehrerer wöchentlichen Gesamtproben des aktiven Orchesters, sowie von Konzerten und
Unterhaltungsauftritten (innerhalb und außerhalb der Gemeinde).
Wir pflegen eine enge Kooperation mit dem Leiter des Kooperationsjugendorchesters.
Eine enge Kooperation mit unserem Vize-Dirigenten ist ebenfalls erwünscht.

Haben wir Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf eine aussagekräftige Bewerbung mit ihren
Honorarvorstellungen an folgende Adresse:

Vorsitzender: Mario Palmieri, Möhringer Straße 16,88527 Unlingen, Telefon 01 76 / 45 83 91
73,Mail: vorstand1@mv-daugendorf.de
Ein unverbindliches Kennenlernen und Probedirigat ist jederzeit nach Absprache möglich!
Weitere Infos unter: www.mv-daugendorf.de

