Der kürzeste Wahlschoppen
der Welt

Musikvision des
Chorverband Karl Pfaff

Am Tag der Bundestagswahl versammelten wir uns zur
Mittagszeit auf dem Rathausplatz, um unseren ersten
öffentlichen Auftritt nach langer Pause zu spielen. Nach
zu wenigen Stücken machte uns das Regenwetter einen
Strich durch die Rechnung und wir mussten unseren
Auftritt beenden. Gerne hätten wir Euch länger mit
Musik und Getränken verwöhnt.

Mit Freude nahmen wir die Einladung des Chorverband
Karl Pfaff an, ihr Chorverbandtreffen zu eröffnen.
Getreu des Mottos der Sänger*innen „Wir haben nicht
das gefährlichste Hobby der Welt“ durften wir auf der
Bühne in der frisch renovierten Teckhalle unser Können
zum Besten geben. Unsere Dirigentin Daniela Hofmann
war von der hervorragenden Akustik begeistert.
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Zuwachs bei den MusiKids
Trotz den widrigen Umständen dürfen wir drei neue
Gesichter in unseren Reihen begrüßen:
Mathias Schmid (Klarinette), Svenja Schmid (Saxophon)
und Lina Hofmann (Horn). Wir wünschen Euch einen
super Start und viel Freude beim Musizieren in toller
Gesellschaft.

Wir hatten Spaß daran, einen Teil zu diesem Tag
beigetragen zu haben. Wir freuen uns darauf, Euch an
unserem Herbstkonzert an diesem Klangerlebnis
teilhaben zu lassen!

WEITERE TERMINE
(vorbehaltlich Durchführbarkeit)

31.12.2021
TURMBLASEN
RATHAUS OWEN

Unnützes Wissen
Schon gewusst? - Unser neues Probelokal ist der
Herzog-Konrad-Saal. Vielen Dank an die Stadt Owen!

Weitere Informationen im Internet unter:
www.mv-owen.de, facebook oder Instagram!
----------------------------------------------------Satz, Layout: Taktstock-Team MVO
Druck Roth Offset Owen OHG
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Wir wünschen Euch
allen gesegnete
Weihnachten und
einen guten Start ins
neue Jahr 2022.
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Vorstellung Vorstandschaft:
Rolf Schmid - Administrator

Vorstellung Vorstandschaft
Fortsetzung

In unregelmäßigen Abständen wollen wir Euch hier im
Taktstock Mitglieder der Vorstandschaft und Ihre Aufgaben
vorstellen.

Was macht Dir Freude an Deiner Aufgabe und wie
könnte man Dir Deine Aufgabe erleichtern?

Was ist Deine Funktion in der Vorstandschaft und
welche Aufgaben beinhaltet sie?
Der Aufgabenbereich nennt sich „Administration“ und
beinhaltet die Mitgliederverwaltung im Vereinsverwaltungsprogramm. Dazu gehört auch die
Datenkommunikation mit dem Blasmusikverband, wo die
Mitgliedszeiten und die Anzahl der aktiven Mitglieder
gemeldet werden, damit zum Beispiel
Versicherungsleistungen des Verbandes kalkuliert oder
Ehrungen korrekt überreicht werden können. Außerdem
gehört die Zuständigkeit für Vereinsinventar wie Noten
und Uniformen dazu.
Seit wann bist Du in der Vorstandschaft und was hat
Dich dazu bewegt dieses Ehrenamt zu machen?
Ich wurde 2005 aus den
Reihen der Vorstandschaft
angesprochen als ein freier
Beisitzer zu besetzen war.
Dafür wurde ich gewählt
und habe ein Jahr später
den jetzigen Aufgabenbereich übernommen. Am
Anfang habe ich mir gesagt:
‘schau mer mal, wie es ist‘.
Sehr schnell hat mich der
Zusammenhalt innerhalb
der Vorstandschaft
beeindruckt, wo zwar
manchmal hitzig und kontrovers und manchmal auch sehr
ausgiebig diskutiert wird, aber wenn die Entscheidung
steht, ist jeder mit dabei auch wenn er die Abstimmung
verloren hat. Dann wird an einem Strang in die gleiche
Richtung gezogen.

Rätselspaß

Was ist kein
Musikinstrument?

Es ist interessant in einem gestaltenden Gremium zu
arbeiten, auch wenn das in Corona-Zeiten nicht immer
vergnügungssteuerpflichtig ist. Aber wir müssen aus den
Gegebenheiten für unseren Verein das bestmögliche
entscheiden.
Wenn ich eine Idee habe, wie ich mir was erleichtern
kann, versuche ich das gleich umzusetzen. Es war bisher
kein Problem innerhalb des Vereins Unterstützung zu
finden, wenn sie nötig war.
Was war die lustigste Gegebenheit, die in Deinem
Ehrenamt passiert ist?
Da gibt es nach über 40 Jahren nicht den einen Moment.
Es gab die lustige Situation als eine junge Musikerin in
Bissingen in voller Uniform zum Auftritt kam, aber kein
Instrument dabei hatte.
Oder als wir uns beim Ausflug am Kaiserstuhl von
fahnenschwenkenden Einheimischen, das für Schwaben
nicht so schöne Badener-Lied in allen Strophen anhören
mussten. Wir haben dann verzweifelt den Text des
Schwabenliedes gegoogelt, weil den nur einer von uns
kannte, um gegenzuhalten.
Auch in jungen Jahren in der Jugendkapelle und später
mit der Stadtkapelle gab es bei Ausfahrten, Festen und
auch beim Auf- und Abbau eigener Feste viele schöne
und lustige Momente.
Vielen Dank für Deine Zeit und das Interview.

Aus den Proben...
Stadtkapelle &
Juggendkapelle

Kreise ein

Das ausgefüllte Rätsel bitte bis zum 22.01.2022 bei
Nathalie Remde, Kirchheimer Str. 37, Owen einwerfen.
Bitte hinterlassen Sie Ihre Anschrift unter unserem
Rätselspaß:
____________________________________________
Name, Vorname
____________________________________________
Adresse
Neu! Rätselspaß abfotografieren und per E-Mail
senden an: stadtkapelle@mv-owen.de
Spielteilnahme ab 18. Glückspiel kann süchtig machen.
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