Breitnau, den 14.05.18

Stellenausschreibung
Akkordeonverein sucht Dirigenten/in für sein Hauptorchester und, möglichst in
Personalunion und in Kooperation mit der Jugendmusikschule Hochschwarzwald,
eine Lehrkraft für Akkordeon, Keyboard und Klavier
Unser Verein sucht ab Dezember 2018 eine/n professionell ausgebildete/n Dirigenten/in
zur Leitung unseres Hauptorchesters.
Wir sind eine altersgemischte Gruppe mit derzeit 15 Spielern und Spielerinnen, die Spaß
an der Musik und am gemeinsamen Musizieren mit dem Akkordeon haben. Ein
Schlagzeuger, zwei Bassspieler und zwei Elektroniumspieler sowie bei Bedarf ein
Klavierspieler sind unter uns Aktiven. Wir proben derzeit jeden Donnerstagabend von
20:15 Uhr bis 22:00 Uhr in unserem geräumigen Proberaum in Breitnau.
Das Repertoire unseres Orchesters ist vielseitig und reicht von Bearbeitungen bekannter
Operetten und Musicals über Klassik bis hin zu volkstümlicher Musik. Da wir bereits 44
Jahre bestehen, verfügen wir über ein großes und gut sortiertes Notenlager, aus dem man
für unsere ca. 10 Kurkonzerte im Jahr schöpfen könnte. Für unser jährlich stattfindendes
Jahreskonzert freuen wir uns jedoch immer auf neue Musikstücke nach Wahl des
Dirigenten.
Des Weiteren sucht unser Verein, möglichst in Personalunion mit dem Dirigat,
zusammen mit der Jugendmusikschule Hochschwarzwald eine Lehrkraft für
Akkordeon, Keyboard und Klavier, die sich um die professionelle musikalische Ausbildung
der Jugend in unserm Ort kümmert und gerne, mit unserer im Verein vorhandenen
Laienausbilderin kommuniziert und kooperiert, um den Kindern und Jugendlichen das
gemeinschaftliche Musizieren nahe zu bringen. Momentan würden sich 8 Schüler/innen
über eine/n neue/n Ausbilder/in freuen. Das Deputat ist ausbaubar, denn es sind viele
weitere Interessenten in Vorbereitung.
Wichtig ist uns die Integration in unserer Gemeinde. Dafür bieten wir die Möglichkeit die
komplette musikalische Leitung des Akkordeonspielens in unser Gemeinde
weiterzuführen.
Weitere Informationen über unseren Verein finden Sie im Internet unter www.akkordeonbreitnau.de.
Auf Ihr Engagement und Ihre Ideen als Dirigent/in und/oder Ausbilder/in unseres
Orchesters freuen wir uns.
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an unseren Vorstand und/oder die Jugendmusikschule
Hochschwarzwald.
vorstand@akkordeon-breitnau.de
jugendmusikschule@titisee.de

Breitnau, den 14.05.2018

Stellenausschreibung
Breitnauer Trachten-Akkordeongruppe sucht musikalische/n Leiter/in
Ausbilder/in in Kooperation mit der Jugendmusikschule Hochschwarzwald.

und

Akkordeonverein mit momentan 15 Spielern sucht zum September 2018 eine/n
Dirigenten/in für das Hauptorchester sowie in Personalunion eine Lehrkraft für
Akkordeon, Keyboard und Klavier für momentan 8 Schüler. Das Deputat ist wegen
zahlreicher weiterer Interessenten ausbaubar.
Haben Sie Spaß daran mit Menschen, die große Freude am Musizieren haben,
Stücke einzuüben und aufzuführen. Sind Sie musikalisch professionell ausgebildet
kommunikativ und herzlich?
Dann sind SIE der oder die Richtige für uns!!!
Nähere Infos unter www.akkordeon-breitnau.de , bei unserem Vorstand unter
vorstand@akkordeon-breitnau.de und bei der
Jugendmusikschule Hochschwarzwald e.V. unter www.titisee-neustadt.de/jms oder
jugendmusikschule@titisee.de

