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Vorstand beim Schönebecker Jugendblasorchester ein
Jahr im Amt
Mitgliederversammlung des Förderkreises zieht Bilanz
Als sich am 4. März die Mitglieder des Förderkreises des Schönebecker JugendBlasorchesters Essen e.V .zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung trafen,
konnte der seit einem Jahr im Amt befindlichen Vorstand von einer
kontinuierlichen Arbeit aber auch neuen Akzenten berichten.
Zwei Schwerpunkte kennzeichneten die Arbeit des Förderkreises im
vergangenen Jahr: Die Nachwuchsgewinnung sowie die Renovierung und
Instandhaltung der „Notenkiste“ in der Schloßstraße. So war es durch das
Engagement zahlreicher Großsponsoren – darunter RWE und die
Zahnarztpraxis Lückenlos – möglich, Reparaturen vorzunehmen, Probenraum
und Treppenhaus mit neuer Farbe aufzufrischen und im Obergeschosse weitere
Räumlichkeiten zu schaffen.
Damit diese auch für Proben und Einzelunterricht genutzt werden, wurde kräftig
für Nachwuchs geworben, u.a. indem die Grundschulen im Großraum Borbeck
besucht wurden. Mittlerweile ist die Zahl der Musiker und Musikerinnen im
Vorstufen- und Nachwuchsorchester wieder angewachsen. Die Zahl wird
allerdings nicht ausreichen, um das große Orchester auf lange Sicht mit
Nachwuchs zu versorgen. So bleibt es eine der wesentlichen Aufgaben des
Vorstandes, hier nicht müde zu werden und auch neue Partner zu finden.
Der Vorsitzende, Marcus Freitag resümierte dieses ereignisreiche Jahr nicht
ohne Dank an das Orchester-Team und den vorherigen Vorstand, der vieles
sehr gut vorbereitet hatte, so dass die Arbeit konsequent fortgeführt werden konnte.
Dass diese Arbeit auch allen Beteiligten Spaß gemacht hat, sei hier nur am Rande erwähnt,
denn das gilt fast immer, wenn das SJB zusammenkommt. Erst recht beiden vielen
Konzerten, Probenwochenenden und der Orchesterfahrt in den Sommerferien. Zudem
wurden neue Konzertformate ausprobiert und aufgrund ihres Erfolges wird beispielsweise
das Herbstkonzert in der Matthäuskirche eine Wiederholung erfahren. Auch in diesem Jahr
blicken die drei Orchester auf ein volles Programm, wobei erneut neue Auftrittsorte bereits
feststehen. So in der Gruga, bei der Borbecker Fronleichnamsprozession und beim
Schützenfest in Düsseldorf. . Befreundete Orchester aus Sjöbo – mit denen das SJB am
3.Juli ein gemeinsames Konzert in der Musikmuschel im Grugapark veranstalten wird –,
Tettnang und Erilskirchen kommen zu Besuch und werden den Konzertreigen bereichern.
Das SJB zu erleben, dazu wird es 2016 wieder viele Möglichkeiten geben. Und wer selbst
kein Instrument spielt, oder für das Orchester zu alt ist, in der erfolgreichen Kinder- und
Jugendarbeit unterstützen kann man das SJB auf vielerlei Art – helfen Sie als Förderer:
www.sjb-essen.de.

Über das SJB:
Dem Schönebecker Jugend-Blasorchester (SJB) Essen gehören etwa 70 Kinder
und Jugendliche bis zum Alter von 25 Jahren an. Der Förderkreis unterstützt seit
1959 begabte junge Menschen finanziell und organisatorisch bei ihrer
musikalischen Ausbildung.

Weitere Informationen: www.sjb-essen.de

