Zwei übern Berg sucht neue musikalische Leitung
Da der derzeitige Stelleninhaber sein Arbeitsprofil verändert, sucht das Orchester Zwei übern Berg eine neue musikalische Leitung
spätestens ab dem 1. September 2018.
Das Blasorchester Zwei übern Berg ist ein zukunftsfähig aufgestelltes Ensemble, was sich
aus Musiker*innen aus den Musikvereinen Mittelreidenbach und Schmidthachenbach
zusammensetzt. Bereits im Jahr 2017 haben die beiden Vereine die Weichen für eine
richtungsweisende Zusammenarbeit gestellt. Im Jahr 2018 wurde eine GbR gegründet, die
dieses besondere Orchester für die kommenden Jahre auch in der Rechtsform sicher
repräsentiert.
Mit fast 40 Musiker*innen und einer ausgewogenen Besetzung spielt das Orchester in der
unteren Mittelstufe und freut sich auf eine musikalische Weiterentwicklung. Die Agenda von
Zwei übern Berg reicht von traditionellen Auftritten mit musikalisch ansprechender
Unterhaltungsmusik bis hin zu konzertanten Auftritten im Frühjahr. Neue Konzepte und
Auftrittsformen werden immer wieder erprobt und erfolgreich durchgeführt.
Die neue musikalische Leitung kann auf die Unterstützung eines leistungsstarken
Vorstands und auf die motivierte Mitarbeit aller Musiker*innen bauen. Die Freude an der
Musik, eine gute Kameradschaft und die Bereitschaft immer wieder Neues zu kreieren, sind
eine gute Basis für die Arbeit des/der Dirigent*in.
Die Kooperation mit der Musikschule Kirn-Meisenheim-Bad Sobernheim e.V. hat in den
letzten Jahren einige junge Musiker*innen in das Orchester gebracht. Weitere Aktionen zur
Nachwuchsgewinnung können in Zusammenarbeit mit der neuen musikalischen Leitung
des Orchesters durchgeführt werden.
Das Orchester bietet eine Vergütung bis 450,- € als Minijob und gute Unterstützung durch strukturell verankerte Zuarbeiten, wie
Notenwarte sowie die Möglichkeit der Vertretung im Verhinderungsfall. Die Proben finden derzeit mittwochs von 19.30 - 21.30 Uhr statt.
Weitere Informationen zu Zwei übern Berg gibt es auf der Homepage unter www.zweiübernberg.de
Ihre Bewerbung mit kurzem Lebenslauf senden Sie bitte an die Gesellschaftervertreter Jennifer Veek und Patrick Merscher unter
bewerbung@zweiübernberg.de. Bei Fragen stehen die Gesellschaftervertreter ebenfalls unter dieser Mailadresse oder telefonisch unter
06784 9831598 zur Verfügung.

