Leitbild des Musikverein Unterpleichfeld e.V.
Der Musikverein Unterpleichfeld e.V. als kultureller Verein ist aus dem Gemeindeleben nicht
mehr wegzudenken. Um in der heutigen Zeit mit
einem immer größer werdenden Freizeitangebot
Schritt halten und attraktiv bleiben zu können,
müssen Vereinsziele klar aufgezeigt, periodisch
überprüft und immer wieder angepasst werden.
In Anlehnung an die Vereinssatzung soll das vorliegende Leitbild Anregung, Vorgabe und Rahmen für Entscheidungen und Handlungen in
einem überschaubaren Zeitraum sein.
Ausbildung
Nach welchen Grundzügen richten wir die musikalische Ausbildung von Musikern aus?
• Kinder und Jugendliche sind das „Kapital“ der
Zukunft und stehen im Mittelpunkt unserer
musikalischen Ausbildung. Aber auch für Erwachsene und Senioren sollen zunehmend
entsprechende Angebote und Konzepte erarbeitet und umgesetzt werden.
• Unser Ausbildungskonzept beinhaltet den
Elementar- und Instrumentalunterricht und
ermöglicht das Musizieren vom Kleinkindalter
bis ins hohe Alter.
• Die Ausbildung wird von qualifizierten Dozenten durchgeführt.
• Es werden unterschiedliche Begabungen und
Fähigkeiten berücksichtigt.
• Ziel des Instrumentalunterrichtes und folglich
dessen Voraussetzung ist die Mitwirkung in
einem der Orchester des Musikvereins.

• Das Orchesterrepertoire wird in den Instrumentalunterricht eingebunden und verknüpft
damit Ausbildung und Orchesterarbeit.
• Die Teilnahme an vereinsinternen Vorspieltagen und Wettbewerben sowie an den DInstrumentalprüfungen des NBMB dienen als
Leistungskontrolle für den Instrumentalunterricht.
• Externe Fortbildungsmaßnahmen z.B. des
Nordbayerischen Musikbundes / der Nordbayerischen Bläserjugend werden unterstützt
und ideell gefördert.
• Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit
den örtlichen Kindergärten, der PleichachVolksschule sowie der Mittelschule Unterpleichfeld.
Orchester
Wie gestalten wir die Arbeit in den verschiedenen Orchestern des Vereins?
• Die Orchesterarbeit ist die Grundlage allen
Handelns und Tuns der Verantwortlichen.
• Wir wollen Orchester unterhalten, die wenn
möglich mindestens in folgenden Leistungsstufen angesiedelt sind:
Kleine Künstler – Unterstufe
Jugendblasorchester – Mittelstufe
Symphonisches Blasorchester – Höchststufe
• Wir streben eine Durchlässigkeit der Orchester nach objektiven Kriterien an. Dabei sind
die Kriterien für den Wechsel in eine andere
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Orchesterformation jeweils als Mindestanforderung zu sehen. Die Entscheidung über
einen Wechsel der Orchesterformation obliegt dem jeweiligen Dirigenten in Abstimmung mit dem Instrumentallehrer und dem
Musiker selbst.
Wir streben einen intensiven Kontakt unter
den Orchestern des Vereins an.
Wir halten wöchentliche Proben ab, weitere
Proben werden auf ein Optimum beschränkt.
Die Teilnahme an den Proben ist für uns
selbstverständlich.
Wir spielen Konzerte/Auftritte mit unterschiedlichen Anspruchsniveaus und für unterschiedliche Zielgruppen.
Die Repertoireauswahl obliegt dem Dirigenten in Abstimmung mit dem Orchesterrat (sofern vorhanden).
Die Entscheidung über das Hinzuziehen von
punktuellen Verstärkungen obliegt dem Dirigenten in Abstimmung mit dem jeweiligen
Registerführer, soll aber nach Möglichkeit auf
hochwertige Konzerte und Wettbewerbe beschränkt bleiben. In finanziellen Angelegenheiten entscheidet letztendlich der Vorstand.
Wir messen uns mit anderen Vereinen/Orchestern durch die Teilnahme an
Wettbewerben und Wertungsspielen.
Wir wollen Musikern nach dem Ausscheiden
aus dem Symphonischen Blasorchester oder
Jugendblasorchester die Möglichkeit geben,
weiterhin Musik zu machen.
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Vereinskultur und Kommunikation
Wie verhalten wir uns im Verein und wie verstehen wir unsere Rolle in der Dorfgemeinschaft?
• Eine offene Kommunikation in alle Richtungen ist die Grundlage für ein funktionierendes Vereinsleben.
• Wir fördern aktiv die Kameradschaft, unter
anderem durch außermusikalische Aktivitäten.
• Wir packen Probleme gemeinsam an und
unterstützen uns gegenseitig bei der Durchführung von Aktivitäten.
• Mehrere Generationen und unterschiedliche
Persönlichkeiten bieten die Chance zur ständigen Weiterentwicklung. Deshalb sind wir
tolerant gegenüber Anderen und deren Meinung. Neue Vereins- und Orchestermitglieder
werden offen aufgenommen.
• Als Verein prägen wir das kulturelle Leben in
der Gemeinde Unterpleichfeld.
• Wir unterhalten gute Kontakte mit anderen
Vereinen, der Gemeinde und den Unternehmen, die uns unterstützen.
• Wir fordern Disziplin auf der Grundlage von
Freiwilligkeit und gemeinsamem Interesse.
• Wir gehen mit dem Vereinsinventar sorgsam
um.
• Wir tragen mit unserem Verhalten für eine
positive Darstellung des Vereins nach Außen
dar.

Kreativität und Freude
Wie können wir uns und den Verein weiterentwickeln? Welche Rolle spielt die Freude bei der
musikalischen Arbeit?
• Ideenreichtum und Freude sind die Grundlage allen Handelns und Tuns.
• Wir wollen Freude an gemeinsamen musikalischen Fortschritten vermitteln.
• Wünschen und Anregungen der Vereinsmitglieder stehen wir offen gegenüber.
• Wir reagieren zeitnah auf sich verändernde
Rahmenbedingungen. Auch kleine Schritte
bringen uns vorwärts.
• Wir haben eine ausgesprochene Bereitschaft
für besondere Herausforderungen.

Finanzen
Wie finanzieren wir die Arbeit des Musikvereins?
Was sind die finanziellen Rahmenbedingungen?
• Eine stabile finanzielle Basis ist die Grundlage
für einen funktionierenden Verein.
• Wir gehen sorgsam mit den finanziellen Mitteln um und versuchen laufend, neue Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. Sponsoring, Patenschaft,…) zu erschließen.

Das Leitbild wurde von der Generalversammlung des Musikverein Unterpleichfeld am Mittwoch, 21.11.2012 einstimmig beschlossen.

