JUGENDMUSIK WÄDENSWIL

Au, 23. April 2018

Neuanmeldung Musikschule Wädenswil-Richterswil (MSWR)
Rücktritt Präsident auf GV 2019

Geschätzte Eltern
Liebe Mitglieder der Jugendmusik Wädenswil
Neuanmeldung MSWR
Die ausserordentliche Generalversammlung hat am 7. Februar 2018 den Statutenänderungen
zugestimmt, womit wir unsere vereinseigene Musikausbildung per Sommer 2018 einstellen. Ab
dem Schuljahr 2018/2019, welches am 20. August 2018 beginnt, ist die Musikschule WädenswilRichterswil (MSWR) für die musikalische Ausbildung zuständig. Die Musiklehrpersonen der JUMU
werden, Stand heute, grossmehrheitlich übernommen. Erwin Müri, unser Klarinettenlehrer, ist
bereits im Pensionsalter und kann deshalb nicht mehr an der MSWR unterrichten.
Falls du weiterhin in den Unterricht gehen möchtest, ist eine Neuanmeldung bei der MSWR
zwingend, Anmeldeschluss ist der 1. Juni 2018. Details zum Ausfüllen der Anmeldung sind auf
Seite 2 aufgeführt. Zu beachten ist insbesondere, dass als Standard der Tarif E35 (Unterricht 35
Minuten für 700.-/Sem.) vorgeschlagen wird. Falls ihr den Spezialtarif E30 (Unterricht 30 Min für
600.-/Sem.) wünscht, müsst ihr dies im Feld "Ihre Bemerkungen" angeben (siehe Bemerkungen
Seite 2). Ebenfalls muss angegeben werden, dass ihr von der JUMU kommt und in welchem
Orchester ihr spielt bzw. ob ihr Jungbläser seid.
Die Instrumentenmiete läuft unverändert weiter über die JUMU. Falls ihr diese kündigen möchtet,
erfolgt dies schriftlich an den Präsidenten (siehe Seite 2).

Korrespondenz (Präsident):

Jugendmusik Wädenswil, 8820 Wädenswil
praesident@jumu.ch / 079 279 33 29

Seite

1

Hinweise für die Anmeldung bei der MSWR (bis 1. Juni 2018):
Ø Auf www.mswr.ch unter Angebote / An- und Abmeldungen / Anmeldeformular "Anmeldung
für Einzelunterricht" vollständig ausfüllen.
Speziell zu beachten:
- gewünschte Unterrichtsart: E35 wählen (35 Minuten), Wahl E30 siehe unten
- Anfänger: nein (weil ihr ja bereits im Unterricht bei der JUMU seid)
- Wunschlehrer/in: ev. eure Lehrperson angeben, in Klammern JUMU, z.B. Roger Rütti
(JUMU)
- Ihre Bemerkungen:
Vermerk "Übertritt von JUMU"
Vermerk wo bisher Mitglied (Blasorchester (ex JUMU), Junioren (ex ASPI) oder
Jungbläser)
ev. "Tarif E30", falls ihr statt 35' nur 30' Unterricht wünscht
- der Geschwisterrabatt kann ebenfalls im Formular gewählt werden
Ø Eine Abmeldung vom Unterricht bei der JUMU ist nicht nötig.
Ø Wer per Sommer 2018 aus dem Verein austreten (Blasorchester, Juniorenensemble) oder
die Instrumentenmiete auf dieses Datum kündigen möchte, muss dies schriftlich bis
spätestens am 31. Mai 2018 dem Präsidenten mitgeteilt werden.

Es würde uns freuen, wenn du weiterhin Einzelunterricht in deinem Instrument belegst und dich bei
der MSWR anmeldest, um von ihrem professionellen Angebot zu profitieren.
Für weitere Informationen stehen euch Sebastian Rosenberg oder ich sehr gerne zur Verfügung!
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Mein Rücktritt als Präsident auf GV 2019
An der Generalversammlung (GV) habe ich meinen Rücktritt auf die GV 2019 bekannt gegeben.
Nach dem Abschluss der Verhandlungen mit der Stadt Wädenswil und der Übergabe unseres
Unterrichts auf Sommer 2018 an die MSWR ist ein Meilenstein erreicht. Damit scheint mir der
Zeitpunkt für eine Amtsübergabe per GV 2019 optimal zu sein, weil bis dahin das erste Jahr der
Zusammenarbeit mit der MSWR fast abgeschlossen und zu erwarten ist, dass wieder ruhigere
Zeiten für die Vereinsführung eintreten werden.
Die Tätigkeit als Präsident/in bereitet nebst Arbeit natürlich auch viel Freude. Es ist toll
mitzuerleben, wie die Spielerinnen und Spieler zusammen mit unserem Dirigenten Neues
erarbeiten, welcher Elan in den Orchestern steckt und wie Freundschaften gesponnen und
gepflegt werden. Ein Teil der Crew zu sein, die unabdingbar im Hintergrund arbeitet und damit den
Jugendlichen erst ermöglicht, eine solch tolle Freizeitbeschäftigung ausüben zu können, ist sehr
bereichernd.
Die eigentliche Herausforderung unseres Vereins ist, dass keine ehemaligen Aktiven vorhanden
sind, die zuerst kleinere Ämter übernehmen und später in die Vereinsführung eintreten, wie dies
z.B. bei Sportvereinen üblich ist. Meinen Rücktritt habe ich daher mit Absicht frühzeitig bekannt
gegeben, um die Neubesetzung bis zu den Herbstferien geklärt zu haben. Damit bleibt Zeit um zu
reagieren, falls das Präsidium wider Erwarten nicht besetzt werden kann.
Ich appelliere an Sie, sich ernsthaft Gedanken über ein Engagement im Vorstand zu machen, um
das Fortbestehen der JUMU zu sichern. Die JUMU ist auf engagierte Eltern angewiesen!
Gerne melde ich mich in nächster Zeit telefonisch bei Ihnen. Selbstverständlich stehen alle
Vorstands-mitglieder und ich selbst für Fragen zur Verfügung.

Musikalische Grüsse

Christoph Frey
Präsident

Ab ca 1. Mai sind auf der Homepage folgende Dokumente bereitgestellt:
- Statuten Version 2018 (unterzeichnet)
- Tarife ab Sommer 2018
- Protokoll GV 2018 (Memberbereich - user: jumu8820 / passwort: wadimir)
- Dieses Schreiben (Memberbereich - user: jumu8820 / passwort: wadimir)
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