Aufgaben
Wir unterstützen die Musikschule Vogtland seit
vielen Jahren ideell sowie materiell und
finanziell bei ihrer Arbeit.

Unterstützung von
Musikschülern bei
ihrer Ausbildung mit
einem Stipendium

Organisation von
Exkursionen zu Instrumentenmachern
im vogtländischem
Musikwinkel

Musik ist ...

... facettenreich Förderverein der
... Kunst
... einzigartig
Musikschule
Vogtland e.V.

Wir beschaffen musikinstrumente und stelBegleitung zahlreicher
len sie der Musikschule musikalischer Projekte
zur Verfügung
z.B. Wettbewerbe
Planung, Organisation und Finanzierung
der jährlichen Musikschulsommerfeste in
den verschiedenen
Bereichen des Fördervereins

Mit der Veranstaltungsreihe „Kunst ist
im Spiel“ bietet der
Förderverein Künstlern
ein Podium, die mit
der Musikschule
eng verbunden sind

seit 1993

Musikschule ...

Förderverein

... vermittelt wichtige Schlüsselqualifikationen:

Engagierte Eltern, Bürger, Vertreter der Kommunalpolitik und Lehrkräfte der Musikschule trafen sich im
November 1993 in Reichenbach, um einen Verein ins
Leben zu rufen, der sich hinter oder besser vor die
Musikschule stellen sollte. Die angespannte finanzielle Haushaltslage
der Städte, Kreise
und Länder verursachte schon damals Diskussionen
über den Bestand
kultureller Einrichtungen. Gerade in
Sachsen, dem Raum in Deutschland mit der höchsten „Kulturdichte“, ergaben sich entsprechend viele
Ansatzpunkte. Orchester, Theater, Museen, Bibliotheken und Musikschulen, all jene, die auch mit öffentlichen Zuschüssen arbeiten, müssen sich immer
wieder kritischen Fragen stellen.

Kreativität, Phantasie, Gestaltungsvermögen
... unterstützt die Entwicklung der Intelligenz,
der Konzentrations-, Koordinations- und
Abstrakionsfähigkeit
... fördert die soziale
Kompetenz und leistet einen
Beitrag zur Gewaltprävention bei Jugendlichen
... steigert Erlebnis- und
Ausdrucksfähigkeit und
verbessert damit die allgemeine Lebensqualität
... erschließt Musik als menschliche Kommunikation und wirkt
der verbreiteten Vereinsamung und Sinnleere vieler Menschen
entgegen
... prägt die

Persönlichkeit von
Kindern und Jugendlichen nachhaltig positiv

Beitrittserklärung

Der Förderverein
der
Musikschule
Vogtland tritt seither vehement für
den Erhalt der Musikschule in unserer
Region ein.

(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

„… nötig ist es, darüber
nachzudenken, was es
für eine Gesellschaft
bedeutet, wenn es immer weniger Menschen
gibt, die selber Musik
machen, weil an den
Musikschulen oder an der musischen Bildung gespart wird. (…)
Bei manchen Diskussionen um Einsparungen in diesem Bereich
habe ich die Sorge, dass wir uns in einigen Jahren verwundert
die Augen reiben werden, wenn Kreativität oder Neugier auf Kreativität nicht mehr nachwachsen, oder wenn wir erkennen, dass
Talente sich nicht entfalten können, wie sie es verdient hätten.
Da geht es um kulturelle Zukunftsfähigkeit unseres Landes. (…)
Die Musikerziehung in Deutschland muss – auch in Zeiten knapper Kassen – einen hohen Stellenwert behalten und sie muss ihn

Name:

_____________________

Vorname: _____________________
Straße:

_____________________

PLZ/Ort:

_____________________

Telefon:

__________________________

E-Mail:

__________________________

zurückgewinnen, wo sie ihn verloren hat!“
Altbundespräsident Johannes Rau

Förderverein der Musikschule Vogtland e.V.
Geschäftssitz: Bahnhofstr. 84

Telefon: 03765/13153

08468 Reichenbach

Fax: 03765/525863

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Musikschule Vogtland e.V.

Bereich:

__________________________

Jahresbeitrag:

www.musikschule-vogtland.de
foerderverein@musikschule-vogtland.de
Bereich Reichenbach:

08468 Reichenbach, Bahnhofstr. 84

Bereich Auerbach:

08209 Auerbach, Altmarkt 02

( ) 7,50 EUR – Schüler und Studenten
( ) 15 EUR – natürliche Personen
( ) 125 EUR – juristische Personen und
Gebietskörperschaften

Bereich Markneukirchen: 08258 Markneukirchen, J.-S.-Bach-Str. 13
Bereich Klingenthal:

08248 Klingenthal, Amtsberg 12

___________
Datum

__________________
Unterschrift

