Crowdfunding gestartet „Mit Klang aus der Krise“
Blasmusikverein Carl Zeiss Jena e.V. bangt um seine Zukunft
Ein intensives Probenjahr liegt hinter den Musiker*innen der Jugend Brass Band BlechKLANG Jena
(amtierender Deutscher Jugend Brass Band Meister) in Vorbereitung auf die Teilnahme an der Brass
Band Europa Meisterschaft im litauischen Palanga. Zugleich haben sie sich auch auf die Verteidigung
ihres Titels bei der diesjährigen Deutschen Brass Band Meisterschaft vorbereitet. Gemeinsam mit der
Erwachsenen Brass Band BlechKLANG sollte es im Mai nach Bad Kissingen gehen. Beide
hochklassigen Wettbewerbe sind Corona zum Opfer gefallen.
Zahlreiche Konzertabsagen zunächst bis zum Sommer, die Stornierung von musikpädagogischen
Kinder- und Jugendprojekten an Schulen und Kindertagesstätten, das Zurückfahren der Angebote
unserer Orchesterschule auf Null lassen unseren Verein akut um seine Fortexistenz bangen.
Als zahlenmäßig einer der größten Musikvereine im Sächsischen Blasmusikverband, als engagierter
Partner im Verbund des Verbandes bangen ca. 300 uns verbundene aktive Musiker*innen jeden
Alters, vom Vorschulkind bis Senior, die die vielfältigen Angebote des Blasmusikvereins Carl Zeiss
e.V. und der Orchesterschule KLANGwelt nutzen, Opfer der Corona - Krise zu werden. Die
Hilfsangebote für Musiker, Kulturschaffende, Künstler, Veranstalter usw. der Bundesregierung greifen
nicht bei der Rechtsform „Gemeinnütziger Verein“.
Um die Infrastruktur des Vereins aufrechtzuerhalten, um den vielen Kindern eine musikalische
Zukunft zu geben, um in der von uns allen mit Sehnsucht erwarteten „Nach – Corona – Zeit“ wieder
zu den beliebten Konzerten einladen zu können, ist der Verein auf breite Hilfe und Unterstützung
angewiesen. . „2021 wollen wir zudem 50 Jahre Blechblasmusik in Jena feiern, soll ein Virus unseren
Verein im 49ten Jahr seiner Existenz wirklich zum Tode verurteilen? “ so die emotionale Ansage des
Vereinsvorsitzenden Ulrich Richter.
Um dies zu verhindern, haben wir eine Crowdfunding - Kampagne unter dem Motto „Mit Klang aus
der Krise“ gestartet und wir sind für jeden Euro dankbar.
Im Wissen, dass es den anderen Mitgliedsvereinen ebenfalls nicht gut geht und sicher Wege gesucht
werden, für sich selbst Unterstützung einzuwerben würden wir uns sehr freuen, wenn IHR Wege
findet, diese Information über eure Kanäle mit zu streuen.
Wer den Verein unterstützen möchte, kann dies unter folgendem Link tun:
https://www.startnext.com/mit-klang-aus-der-krise

