Das

Jugendsinfonieorchester Witten

dort einzubringen. Als Orchesterdozenten profitieren die Musik-

sucht Paten!

arbeit. Schüler werden gefordert, erhalten Anreize, sich musika-

Lange haben die Wittener Schüler auf eine Möglichkeit gew-

feilen. Als Vorbilder ziehen sie nachwachsende Mitschüler nach,

artet, wieder in einem nur aus Jugendlichen bestehenden Orches-

regen auch ihre Kameraden in den Schulorchestern zu neuem

ter ihre Fähigkeiten im Zusammenspiel zu vervollkommnen und

Leistungswillen an.

symphonische Werke zu erarbeiten.

Auch die Musiklehrer der jeweils gastgebenden Schule greifen

Mit der Neugründung des JSO Witten wurde dieses Ziel erreicht.

zum Taktstock, nutzen die Gelegenheit, einmal das Gesamtor-

Im Zusammenwirken der Gymnasien, Waldorfschulen und der

chester zu dirigieren.

Musikschule ist es endlich gelungen, die Lücke zwischen Schul-

Identität stärken

und Landesorchestern auch in Witten zu schließen. Eine den

Ja!
Pate

mitzuwirken, neu gewonnene Erkenntnisse und Qualitäten auch
lehrer und damit auch die Schulorchester von der Zusammen-

Ich möchte

des

JSO Witten werden und
die Arbeit des Orchesters mit
meinem Beitrag unterstützen!

lisch zu entwickeln, besser zu werden, am eigenen Können zu

Ich unterstütze die Orchesterarbeit
mit einem Jahresbeitrag* von

*kündbar zum Jahresende

□25,00 € □50,00 € □100,00 € □_____ €
Vorname:

____________________________________

Name: _______________________________________

Mit diesem Orchester braucht Witten den Vergleich mit anderen

Straße, Nr.: ___________________________________

Revierstädten nicht zu scheuen. Das JSO Witten lässt die Schüler

PLZ, Ort: ____________________________________

als künftige Bürger selbstbewusster auf ihre Heimatstadt blicken.

Telefon:

Auch für eine sicher wachsende Publikumsgemeinde aus Mit-

e-Mail: _______________________________________

schülern, Familien, Nachbarn, kultur-interessierten Bürgern und

Das Konzept

Datum:

Politikern wird das Ensemble zum identitätsstiftenden Faktor.

Unterschrift: __________________________________

Die jungen Instrumentalisten wachsen unter fachkundiger Lei-

Die Wittener Laienorchester freuen sich bereits jetzt auf den

tung in Register- und Tutti-Proben über sich hinaus. Sie entdeck-

Nachwuchs, den dieses Orchester ihnen in den kommenden

□ Ich bitte um Informationen zur Mitgliedschaft im

en, wie sonst ungeliebtes Üben auf ein gemeinsames Ziel hin

Jahren zuführen wird. Ebenso knüpfen die kulturtragenden Ver-

Förderverein der Musikschule.

Spaß macht. Schüler der Klassen 5 bis 12 haben sich zu-

eine und Organisationen große Hoffnungen an die sensibilisie-

sammengefunden, engagierte Musiker wurden gefunden, die

rende Wirkung für kulturelle Veranstaltungen bei der jungen Ge-

Meinen Beitrag* zahle ich einmal jährlich und ertei-

noch im Detail bestehende Besetzungslücken zu schließen.

neration.

le dazu dem Verein der Freunde und Förderer der

Die Probenarbeit erfolgt in Arbeitsphasen. Schüler der Wittener

Auf dem ersten Programmzettel stehen Werke unterschiedlicher

Musikschule Witten e.V. den Auftrag zum zweckge-

Schulen finden sich an Probenwochenenden und auf Orchester-

Schwierigkeitsgrade und das soll auch so bleiben, den Einstieg

fahrten schulübergreifend zusammen, bereiten die Werke unter

erleichtern und Anreiz schaffen, auch die schwierigen Stücke

bundenen Lastschrifteinzug.
*gegen Spendenquittung
Konto-Nr.: ____________________________________

Anleitung der beteiligten Musiklehrer und Dozenten in Instru-

bald mitspielen zu können.

BLZ: _________________________________________

mentengruppen auf das Zusammenspiel im Gesamtorchester vor.

Ermöglichen wir dem jungen Klangkörper, sich Frische, Elan,

Kreditinstitut: _________________________________

Mit Herrn Vladimir Kovalev wurde ein Dirigent gewonnen, der

und Begeisterungsfähigkeit der Jugendlichen über die Premiere

Ort, Datum: __________________________________

die Stimmen zusammenfügt, dem Orchester Feinschliff und

hinaus zu bewahren!

Unterschrift: __________________________________

Klang verleiht.

Werden Sie Förderer, werden Sie Pate dieses Orchesters und hel-

Dem Abschlusskonzert der ersten Arbeitsphase werden weitere

fen Sie mit, die Orchesterarbeit dauerhaft zu ermöglichen!

Sie erreichen uns über die Geschäftsstelle der Musikschule

folgen. Zwei pro Schuljahr sind geplant. Dies gibt den jungen

Ihr

Witten, Ruhrstr. 86, 58452 Witten, Tel. 02302 / 581-2572

Werken der Klassik, Romantik und Moderne gerecht werdende
symphonische Besetzung konnte mobilisiert werden. Ehrgeiz
und Potential der Wittener Schüler sind mit hohen Erwartungen
verbunden.

Musikern genug Gelegenheit, weiterhin in ihren Schulorchestern

_____________________________________
______________________________________

- - - - - - - - - Hier abbtrennen - - - - - - - - -

Ruhrstr. 86
58452 Witten

An den
Verein der Freunde und Förderer
der Musikschule Witten e.V.

Die Kooperationspartner des Orchesters
sind:

