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Essen, 06.05.2020

Pressemitteilung
Muttertagsgrüße und andere
Gelegenheiten mit dem SJB
Das Schönebecker Jugend-Blasorchester hat sich Einiges einfallen lassen, um
in den kommenden Tagen und Wochen trotz aller Einschränkungen im
Stadtteil für etwas musikalische Abwechslung zu sorgen.
Am Sonntag ist Muttertag. Statt eines Blumenstraußes kommen auf Bestellung
zwei Musiker des SJB unter´s Fenster oder den Balkon der Mutter und bringen
ihr einen ganz persönlichen musikalischen Gruß. Viele Aufträge sind schon
beim SJB eingegangen, wer aber noch schnell ein außergewöhnliches
Geschenk zum Muttertag sucht, kann sich noch per E-Mail melden bei
scharenberg@sjb-essen.de.
Schon jetzt ist die Resonanz auf dieses Angebot so groß, dass die
Organisatoren entschieden haben, die Aktion zum Vatertag zu wiederholen.
Ebenfalls am Vatertag bieten einzelne Orchestermitglieder ab 13.00 Uhr eine
„Bratwurst to go“ vor der Notenkiste an.
So wie alle, die gern die Konzerte des SJB besuchen, vermissen auch die Musikerinnen und
Musiker ihr Vereinsleben. Geübt wird zuhause, gemeinsame Proben gibt es nicht. So bleiben
neben den musikalischen Erlebnissen auch die sozialen Begegnungen, gemeinsamen
Unternehmungen und die Zeit mit den Freundinnen und Freunden im Orchester aus. Die
Verantwortlichen im SJB-Vorstand spüren zunehmend auch den finanziellen Druck der
Corona-Krise. Alle Konzerte sind abgesagt, auch alle anderen Aktivitäten des Orchesters
können bis weit in den Sommer hinein nicht stattfinden. Somit fehlen dem Verein Einnahmen
durch Honorare und Spenden - Honorare für Prozessionen, Schützenfeste oder Auftritte bei
privaten Feierlichkeiten und Spenden, die nach gelungenen Konzerten mit meist freiem
Eintritt großzügig in der Vereinskasse landen. Dazu gehören auch die vielen gespendeten,
selbst gebackenen Kuchen, die in normalen Jahren am 1. Mai auf der Schönebecker
Dorfwiese oder beim Fest der Fürstin im Sommer am Schloss Borbeck von fleißigen SJBMüttern angeboten werden. Einnahmen, auf die der Verein angewiesen ist, um die
Ausbildung der jungen Musikerinnen und Musiker fördern und ein interessantes
Vereinsleben organisieren zu können.
Deshalb gibt es am 17. Mai einen SJB-Spendenlauf. Unter dem Motto „Zehn mal zehn unter
zehn“ ziehen acht Jugendliche und zwei Vorstandsmitglieder ihre Laufschuhe an und
begeben sich auf eine zehn Kilometer lange Strecke. Sie laufen gegen die Uhr. Die
Herausforderung ist, eine Gesamtlaufzeit unter zehn Stunden zu erreichen.
Details zur Aktion und wie man die Läuferinnen und Läufer mit einer Spende anspornen
kann, erfahren Sie auf der Internetseite des Schönebecker Jugend-Blasorchesters unter
www.sjb-essen.de oder auf Facebook.
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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

