Musikverein Stadtkapelle Leinfelden e.V.

LE Marching band

Wir, der Musikverein Stadtkapelle Leinfelden e.V., gegründet 1950, suchen für die musikalische Leitung unserer Jugend- und Hauptkapelle ab 01. Januar 2019 eine/n

Dirigentin/Dirigenten
- für Haupt- und/oder Jugendkapelle Wir sind eine Mittelstufenkapelle mit derzeit ca. 20 engagierten und motivierten Musikern. Unsere Jugendkapelle besteht aus ca. 10
Kindern und Jugendlichen, die von jüngeren Erwachsenen aus der Hauptkapelle unterstützt werden. Unsere jungen Musiker werden
in einer Kooperation mit der Musikschule der Stadt Leinfelden-Echterdingen ausgebildet. Neben der traditionellen Blasmusik
begeistern wir uns besonders für moderne Blasmusik. Unser Repertoire umfasst lateinamerikanische Klänge ebenso wie den Bigband-Sound, Tanzmusik, sowie Klassik und wir lassen uns für Neues begeistern.
Unsere Vereinsarbeit gliedert sich in zwei wesentliche Bereiche:
Zum einen die musikalische Gestaltung und Durchführung von zwei traditionellen Festen an der Mäulesmühle im Siebenmühlental, Auftritte bei Veranstaltungen anderer Vereine, sowie die Durchführung eines Konzertes.
Zum anderen repräsentieren wir als LE-Marching-Band im Rahmen einer Kooperation die Stadt Leinfelden-Echterdingen bei
vielen öffentlichen Anlässen. Bei diesem auf den Fildern einzigartigen Konzept steht das Marschieren im Vordergrund. Dass
man dies auf vielerlei Weise tun und noch dazu die Zuhörer mit flotten Rhythmen erfreuen kann, beweist die Gruppe dabei
immer wieder.
Wir suchen eine motivierte Persönlichkeit mit Führungsqualitäten, die mit uns den Spaß und die Begeisterung an der Musik teilt,
sowie sich mit musikalischem Können der Herausforderung stellt, mit unserem kleinen Orchester Neues zu erarbeiten und Traditionelles zu pflegen. Sie passen zu uns, wenn Sie das nötige Gespür und pädagogische Kompetenz im Umgang mit unseren Musikern
mitbringen und diese fordern und fördern.
Unsere Proben finden donnerstags von 17:45-19:00 Uhr (Jugendkapelle) und von 19:30-21:30 Uhr (Hauptkapelle) in unserem Proberaum in der Kirchstraße 12 in Leinfelden statt. Über eine Verlegung des Probentags kann ggf. verhandelt werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Vorstand Musik, Martin Mesch, 0711/782399889, martin.mesch@mv-leinfelden.de

