Förderverein

Jahresrückblick 2013

Jugendmusikschule Zollernalb e.V.

Liebe Freunde und Förderer der Jugendmusikschule Zollernalb,
2013 war ein ereignisreiches Jahr – auch für unseren Förderverein. Das „Schiff Förderverein“ wurde zu
Jahresbeginn von der neuen, 7-köpfigen Vorstandsmannschaft wieder flott gemacht und segelt seitdem munter, kreuz und quer im wunderbaren Revier der Jugendmusikschule Zollernalb. Der 1991
gegründete Förderverein ist nun schon eine lange Zeit über in unserer Region aktiv, womit eine
alte Segelweisheit einmal wieder bewiesen wäre: „Länge läuft“!
Blicken wir doch einmal zurück auf das, was im Jahr 2013 so alles gelaufen ist. Ahoi!

DAS LOGO
Weil ein Verein doch auch ein Logo braucht – quasi
ein eigenes „Markenzeichen“–, machten auch wir uns
zunächst auf die Suche nach einem schönen Logo.
Leichter gesagt als getan. Doch irgendwann (zu später
Stunde am Ende einer langen Ausschuss-Sitzung) war
es so weit:
Elternvertreterin Roswitha Beck
hatte ebenso beherzt wie kreativ
zum Bleistift gegriffen und das
Logo war geboren.

DAS BENEFIZ-KONZERT
Im Kulturkalender der Region sind sie schon lange eine
feste Größe: die Konzerte im Holcim-Werkforum in
Dotternhausen. Am 20. September 2013 fand dort ein
Konzert der Ersten Deutschen STUBENJAZZ Combo
statt.
So fantastisch wie die Musik an diesem Abend war
auch das Publikum, das im Anschluss an das Konzert
im Werkforum überaus großzügig für den Förderverein spendete. Herzlichen Dank!

DER BASTEL-MITMACH-INFOSTAND
„Drei Wünsche auf einmal… das geht nun wirklich
nicht!“ Nein? Vielleicht ja doch: zum traditionellen
Kunstfest der Jugendmusikschule am 21. Juli 2013 im
wunderschönen Geislinger Schlosspark wünschten wir
uns für unseren Stand etwas für die kleinen Besucher
zum Basteln, Infos für die Großen und außerdem für
alle eine Mitmach-Aktion.
Bei herrlichem Sonnenschein gingen alle Wünsche in
Erfüllung und so konnten an unserem Stand unzählige
kleine Künstlerinnen und Künstler Violinschlüssel aus
Holz verzieren, trafen Groß und Klein mit Jonglierbällen in die von Hanna Grohmann (2. Vorsitzende)
eigens zu diesem Anlass gebaute
Noten-Torwand und informierten
sich viele Festbesucher über die
Jugendmusikschule und unseren
Förderverein.

Beim Kunstfest 2013 durften wir außerdem die Firma
Interstuhl als neu hinzugekommenen Sponsor im
Förderverein begrüßen. Willkommen an Bord!

DIE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Dank der erneuten großzügigen Unterstützung durch
die Holcim (Süddeutschland) GmbH konnte die
Mitgliederversammlung 2013 in einem besonders
festlichen Rahmen veranstaltet werden. Vor dem
offiziellen Programmteil wurde die Zusammenkunft
aller Vereinsmitglieder am 16. Oktober 2013
in der Waldschenke beim Stausee mit einem
Umtrunk eröffnet und bot so eine schöne
Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und für einen Gedankenaustausch
rund um die Arbeit der Jugendmusikschule
und des Fördervereins. Ganz besonders
gefreut hat es uns daher, dass so viele
Vereinsmitglieder der Einladung nach
Schömberg gefolgt waren.
Was wäre eine Jahreshauptversammlung des Fördervereins unserer Jugendmusikschule ohne Musik? Eine
Vorstellung, der wir uns glücklicherweise nicht weiter
auszusetzen
brauchten,
denn Cordula Bieber (als
Schriftführerin Vorstandsmitglied im Förderverein)
und ihre Töchter Patrizia
und Vera umrahmten mit
ihrer wunderbaren Musik
die Mitgliederversammlung.

Nachdem zügig die anlässlich der Zusammenkunft
aller Vereinsmitglieder notwendigen Punkte der
Tagesordnung abgearbeitet waren, erreichte der
Abend – nach der Pflicht die Kür – seinen Höhepunkt:
die Ehrung von Gerhard Rohrbach und Friedrich Klein,
die seit Gründung des Vereins im
Jahre 1991 fortwährend mit tatkräftigem Wirken die Geschicke
unseres Vereins geprägt und mit
ihrem persönlichen Einsatz das
Fortbestehen des Fördervereins
gesichert haben.
In dankbarer Anerkennung ihrer
Verdienste wurde Herr Rohrbach zum Ehrenvorsitzenden und Herr Klein zum Ehrenmitglied ernannt.
Übrigens ein Novum in der Geschichte des Vereins…
und nach 22 Jahren wohl
keine Minute zu früh!

An dieser Stelle möchte der Vorstand sehr herzlich Frau Bürgermeisterin Adrian
und Herrn Bürgermeister a.D. Waizenegger für die Mitwirkung sowie Frau Schädle von Holcim (Süddeutschland) und
Frau Kippenberg vom Restaurant Waldschenke für die freundliche Unterstützung danken!

DIE PRESSE
Im zurückliegenden Jahr 2013 wurde gelegentlich über
den Förderverein in der Presse berichtet. Als kleiner
Verein sind wir auch auf diese Form der Öffentlichkeitsarbeit sehr angewiesen und wir freuen uns über
die erschienenen Artikel. Anlässlich der Jahreshauptversammlung veröffentlichte der Schwarzwälder Bote
am 18. Oktober 2013 gleich zwei Artikel über den
Förderverein („Zwei Männer der ersten Stunde ausgezeichnet“ und „Förderverein setzt viele Akzente“).
Auch in Zusammenhang mit dem Info-Tag der Jugendmusikschule am 28. September in Bitz, dem Kunstfest, der
„Ganz Ohr“-Veranstaltung am
14. Juni in Schömberg und
dem von Vera Bieber bei
„Jugend musiziert“ erspielten
Bundespreis wurde 2013 über
den Förderverein berichtet.
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Jugendmusikschule Zollernalb e.V.
Hauptstraße 21 (Rathaus)
72359 Dotternhausen

DER AUSBLICK
Auch für 2014 haben wir uns wieder allerlei Projekte
vorgenommen. So wollen wir zum Beispiel unseren
Internetauftritt weiter ausbauen, die Vorstellungen
und Ideen unserer Mitglieder besser mit den
Bedürfnissen und Wünschen der Jugendmusikschule
verknüpfen, weitere Unterstützer und Förderer für
unsere Arbeit (und damit für die Arbeit der Jugendmusikschule Zollernalb) gewinnen und die Möglichkeit
der Sozialermäßigung für Musikschülerinnen
und -schüler aus einkommensschwachen
Familien noch stärker in unserer Presseund Öffentlichkeitsarbeit thematisieren.

Mehr hierzu wird (spätestens) im
Jahresrückblick 2014 zu lesen sein!
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