
 
 

 

 
 

 
An alle Mitgliedskapellen 
Rundschreiben Nr. 03/2021 
 

Bozen, den 02. Februar 2021 
 

INHALT 
 

 
 

VERBAND UND BEZIRKE 
 

1. IDEENBÖRSE MK – AKTIV BLEIBEN 
2. PROJEKT „INSTRUMENTENVORSTELLUNG – DIGITAL“ DER MK NATURNS 
3. TREFFPUNKT – MITEINANDER IN KONTAKT BLEIBEN (ONLINE) 
4. ZEITUNG „KULTURFENSTER“ IN NEUEM KLEID 
 

 
********************** 

 
 

1. IDEENBÖRSE MK – AKTIV BLEIBEN 
 
Leider lastet diese Zeit mit den akuten Corona-Beschränkungen 
sehr schwer auf unsere Musikkapellen. Fast alle haben ihre 
Aktivitäten total eingestellt. Einige wenige musizieren in 
Kleingruppen bei religiösen Feiern in der Kirche, in der dies derzeit 
erlaubt ist oder haben sonst die eine oder andere brauchbare Idee, 
wie man momentan aktiv sein kann. 
 

Wir haben von einigen Aktivitäten erfahren und freuen uns darüber sehr. Wir fänden es sehr wichtig 
und hilfreich, wenn diese Ideen auch andere Kapellen kennenlernen würden und das Eine oder 
Andere davon umsetzen könnten. 
 
Deshalb öffnen wir eine „Ideenbörse“ und bitten alle, die eine gute Idee haben, diese zu verschrift-
lichen. Es können auch Fotos oder Videos eingebaut werden. Die hilfreichen Ideen können unter 
Angabe der Musikkapelle an die Mailadresse ideenboerse-mk.aktivbleiben@vsm.bz.it gesandt wer-
den und werden dann auf der VSM-Homepage veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ideenboerse-mk.aktivbleiben@vsm.bz.it


 
 

 

2. PROJEKT „INSTRUMENTENVORSTELLUNG – DIGITAL“ DER MK NATURNS 

 
Die MK Naturns hat sich aufgrund der epidemiologischen Lage ein besonde-
res Projekt zum Ziel gesetzt, das den Namen „Instrumentenvorstellung - di-
gital“ trägt. 
 
Ziel des Projektes ist es, ein ansprechendes und didaktisch aufbereitetes 
Lernvideo über die Blas- und Schlaginstrumente zu erstellen. 

 
Die Instrumente und der Dirigent werden spannend mit allen wichtigen In-

formationen und Eigenheiten dargestellt. Wichtig ist hierbei immer den Bezug zur Rolle im Blasor-
chester herzustellen, veranschaulicht durch Video-Konzertmitschnitte. Im Abschlussteil werden ei-
nige Informationen zur Jugendarbeit und allgemein zur Blasmusiklandschaft in Südtirol vorgestellt. 
 
Die MK Naturns stellt dieses Video allen Musikkapellen in Südtirol als ein didaktisches Material zur 
Verfügung, das den Schülerinnen und Schülern sowohl in Zeiten des Fern- als auch des Präsenzun-
terrichtes zum Kennenlernen der Instrumente in einer schülerorientierten, ansprechenden und ver-
anschaulichten Weise dienen soll. 
 
Da dieses Video allen MK digital zur Verfügung gestellt wird, unterstützt der VSM finanziell dieses 
Projekt, welches in der ersten März Hälfte übermittelt wird. 
 
 

3. TREFFPUNKT – MITEINANDER IN KONTAKT BLEIBEN (ONLINE) 
 
Haben wir uns in vorhergehenden Jahren um diese Zeit öfters, bei Kon-
zerten oder anderen Veranstaltungen getroffen und sind miteinander in 
Gespräch gekommen, fehlen derzeit leider diese Möglichkeiten. Es ist uns 
vollkommen bewusst, dass es trotzdem viel Gesprächsstoff gibt, viele Fra-
gen, Unsicherheiten, Wünsche und Ideen, die besprochen werden soll-
ten. Ein Gedankenaustausch tut immer gut! 
 
Dem entsprechend bieten nun die vier Fachgruppenleiter im VSM je ein 

Online-Gespräch ohne feste Tagesordnung an und freuen sich, wenn möglichst viele Funktionäre – 
Obleute, Kapellmeister, Jugendleiter, Stabführer - aus den Musikkapellen sich daran beteiligen, 
mithören, mitschauen und mitreden.  
 
Die Online- Treffen finden an folgenden Abenden statt: 

a) „Treffpunkt Musik“ mit Meinhard Windisch: Freitag, 19.02.2021 ab 19.30 Uhr 
b) „Treffpunkt Organisation“ mit Pepi Fauster: Montag, 22.02.2021 ab 20.00 Uhr  
c) „Treffpunkt Jugend“ mit Hans Finatzer: Dienstag, 23.02.2021 ab 20.00 Uhr 
d) „Treffpunkt Musik in Bewegung“ mit Klaus Fischnaller: Freitag, 26.02.2021 ab 20.00 Uhr 

 
Wer daran teilnehmen will, möge sich bitte im VSM-Office unter den obigen Stichwörtern 
(„Treffpunkt Musik“, …) innerhalb Montag, 15.Februar 2021 anmelden. Zwei Tage vor Beginn des  

https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fluplupme%2Fluplupme1702%2Fluplupme170201227%2F73044020-musikalische-blasinstrumente-lokalisiert-auf-akustischer-und-gl%25C3%25A4nzender-musikerausr%25C3%25BCstungsorchestertrompete.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fde.123rf.com%2Fphoto_73044020_musikalische-blasinstrumente-lokalisiert-auf-akustischer-und-gl%25C3%25A4nzender-musikerausr%25C3%25BCstungsorchestertrompete.html&tbnid=HxYs7P8H64AmfM&vet=10CBEQxiAoBmoXChMI2OaXp6_L7gIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=feeLfBXtWA66eM&w=1300&h=1300&itg=1&q=bilder%20blasinstrumente%20kostenlos&ved=0CBEQxiAoBmoXChMI2OaXp6_L7gIVAAAAAB0AAAAAEAY


 
 

 

 
 

Treffpunkts erhält der/die angemeldete Teilnehmer*in ein Mail mit dem Zugangslink (Teams). 
 
Bis zu diesem Datum können den Fachgruppenleitern auch schriftliche Fragen per Mail (siehe 
Mailadressen auf der Homepage) zugeschickt werden, welche beim Treffpunkt besprochen werden. 
 
 

4. ZEITUNG „KULTURFENSTER“ IM NEUEN KLEID 

Wie über verschiedene Medien bereits bekannt gemacht wurde, erscheint 
die erste Ausgabe des „KulturFensters“ im Februar 2021 in einem neuen 
Kleid. Gleichzeitig wurde vom VSM-Vorstand auch eine neue Verteiler-
Regelung eingeführt: 
 

- alle Musikkapellen erhalten nur mehr 3 Exemplare fürs Probelokal, 
welche den Obleuten zugesendet werden 

- dafür geht jeweils zusätzlich ein Exemplar an die Wohnadressen der 
Hauptfunktionäre (Obleute, Kapellmeister*in, Jugendleiter*in, Stab-
führer*in, Schriftführer*in) 

- sollte es in einer Musikkapelle mehrere Personen für eine Funktion ge-
ben, erhalten alle jeweils ein Exemplar (z.B. 2 Jugendleiter, 2 Stabfüh-
rer, …). Die Stellvertreter*innen mögen das Probelokal-Kontigent in 
Anspruch nehmen 

- Mitglieder, welche in einer oder mehreren Kapellen mehrere Funktio-
nen bekleiden, erhalten die Zeitung natürlich nur einmal 

- alle diese Exemplare werden den Kapellen über den Mitgliedsbeitrag 
(wie bisher) verrechnet 

- sollte eine Musikkapelle noch weitere Exemplare für das Probelokal 
oder als Postsendung (z.B für Ehrenmitglieder, …) benötigen, möge sie 
sich in der VSM-Geschäftsstelle melden 

 
Der Preis für ein bestelltes Exemplar beträgt 20 Euro Jahresgebühr. 
 

HINWEIS 

 
Alle unsere Veranstaltungen, Informationen und Formulare sind auf unserer Homepage 
http://www.vsm.bz.it/ abrufbar. 
 
In der Hoffnung auf eure geschätzte Mitarbeit verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Pepi Fauster 
Verbandsobmann 

Andreas Bonell 
Verbandsgeschäftsführer 

 

http://www.vsm.bz.it/

