Leitbild der Musikgesellschaft Seuzach
Sich selbst und anderen Menschen mit Musik Freude bereiten

Musikalische Ausrichtung
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Die MGS hat ein vielseitig ansprechendes Repertoire und legt Wert auf qualitativ
hochstehendes Musizieren in ausgeglichener Besetzung.
Wir messen uns mit anderen Vereinen in der 3. Stärkeklasse / Mittelstufe, spielen aber
auch gerne Literatur der 2. Stärkeklasse.
Wir veranstalten im Frühling an zwei Abenden jeweils ein Unterhaltungskonzert.
Während den Sommermonaten treten wir in der Öffentlichkeit auf und präsentieren
uns musikalisch, sei es an Firmenanlässen, Veranstaltungen oder
Promenadenkonzerten.
Im November führen wir an einem oder zwei Abenden konzertante Blasmusik auf.
Die Proben finden wöchentlich statt, vor Anlässen werden Register- / Zusatzproben
durchgeführt.
Die MGS engagiert sich für den musikalischen Nachwuchs.
Wir motivieren und fördern die musikalische Weiterbildung der Mitspielenden
finanziell.
Mitgliedschaft im Zürcher Blasmusikverband und Weinländer Blasmusikverband

Was wollen wir?
•
•
•
•
•
•
•

Unser Publikum begeistern mit einem einzigartigen, abwechslungsreichen
Konzerterlebnis.
Unsere Musikantinnen und Musikanten begeistern mit interessanter,
herausfordernder, cooler Literatur.
Junges Publikum begeistern.
Generationenübergreifend musizieren.
Den Teamgeist und die Kameradschaft im Verein fördern und zusammen
unvergessliche Anlässe erleben.
Regelmässige Musikreisen und Ausflüge zur Pflege der Kameradschaft.
Unsere Türen sind offen für Interessenten jeden Alters und man ist nie zu alt
um ein Instrument zu lernen.

Grundwerte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als moderner, motivierter Verein gestalten wir aktiv das kulturelle und gesellschaftliche
Leben im Dorf mit.
Wir respektieren einander und die verschiedenen Meinungen.
Wir respektieren die verschiedenen Musikinteressen der Vereinsmitglieder.
Wir üben regelmässig selbständig.
Tragen Sorge zu unseren Instrumenten und den Uniformteilen.
Wir sind motiviert, identifizieren uns mit dem Verein.
In der Probe pflegen wir ein Klima, welches ein speditives Lernen ermöglicht.
Die Proben und Anlässe werden von den Mitgliedern als obligatorisch verstanden.
Die Vereinsleitung kommuniziert regelmässig und offen. Die Vereinsmitglieder
unterstützen sie bei ihrer Tätigkeit.
Wir finanzieren uns durch Auftritte, Sponsoren, Passivmitgliederbeiträge, Beiträge der
öffentlichen Hand, und haben gesunde Finanzen.

Proben
• Proben finden jeden Mittwoch von 20:00 – 22:00 Uhr statt
• Zusatzproben finden in der Regel am Montag von
20:00 – 22:00 Uhr statt
• Registerproben finden nach Absprache mit den
Mitgliedern statt
• Zu Probebeginn sitzen die Musiker am Platz und sind
eingespielt.

