
Wir brauchen Ihre Unterstützung!Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Noch vor zwei Jahren waren wir ein Verein mit nur 25 Mitgliedern, dem es manchmal schwerfiel, eine 
spielbare Besetzung auf die Beine bzw. auf die Bühne zu bekommen. Aber auch mit unserer kleinen 
Besetzung konnten wir bei unseren Auftritten immer die Menschen begeistern – weil nämlich auch mit 
wenigen Musikern immer unsere Freude an der Musik und unser Spaß am gemeinsamen Musizieren 
spürbar waren.

Dies ist vermutlich auch der Grund, weshalb es immer mehr Menschen zu uns in den Verein geführt hat.
Begonnen hat es mit ehemaligen Mitgliedern, die nach einigen Jahren musikalischer Pause wieder zu uns
gefunden hatten, weiter ging es mit Musikbegeisterten, die auf der Suche nach einem geeigneten Verein
im Internet auf uns aufmerksam geworden waren, Kindern, Jugendlichen und sogar Erwachsenen, die 
ein Instrument lernen wollten usw.

Inzwischen sind wir (mit den Kindern, die sich in der Ausbildung befinden) über 50 Mitglieder, was uns 
musikalisch voranbringt und uns riesig freut. Allerdings stellt es uns vor ein Problem:

Bei unserem Konzert in diesem Sommer schon konnten wir nicht mehr einheitlich in Uniform auftreten, 
sondern mussten uns eine Alternative ausdenken, die darin bestand, dass jeder schwarze Kleidung trug. 
Was einmalig vielleicht sogar gut ankam, ist auf der Straße jedoch keine Option.

Uns fehlen Uniformen!Uns fehlen Uniformen!

Die Uniformen, die wir seit 25 Jahren tragen, können nicht mehr nachgeschneidert werden, da es den 
Stoff nach so vielen Jahren natürlich nicht mehr gibt. Somit müssen wir für alle neue Uniformen 
anschaffen. Ein erstes Angebot, das wir eingeholt haben, liegt bei 25.000 €.25.000 €.  Auch wenn wir natürlich 
nach günstigeren Angeboten Ausschau halten, kann man es drehen und wenden, wie man will; man 
kann Eigenanteile von den Mitgliedern erheben; eventuell die Hosen separat und günstiger einkaufen; 
die Uniform-Westen vielleicht selbst nähen – es kostet immer noch viel Geld. 

Geld, das wir nicht haben.Geld, das wir nicht haben.

Denn ein Musikverein hat ohnehin viele laufende Ausgaben, sei es für Notenmaterial, für die 
Anschaffung und Reparatur von Instrumenten und Zubehör, für den Dirigenten und die Ausbildung der 
Jugendlichen usw. Da auch viele unserer Auftritte unentgeltlich sind, bleibt natürlich nicht mehr viel 
Spielraum für die Bildung von Rücklagen. 

Wir sind daher dankbar für Ihre Geldspende. Jeder noch so kleine Beitrag (natürlich auch jeder große) 
ist herzlich willkommen – denn: 

Viele schaffen mehr!Viele schaffen mehr!

Verhelfen Sie uns zu neuen Uniformen.

DankeDanke


