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An  Abs. Musikverein Rosenau, 4863 Seewalchen 
Alle interessierten Musikinnen und Musiker Obmann Ing. Mag. (FH) Christoph HUBER 
Alle Freunde des MV Rosenau-Seewalchen  0660 6650100 
  huber.christoph@drei.at 
 ZVR-Zahl: 953231823 
  
 
 
 

Kapellmeister/in gesucht! Rosenau, am 24.11.2021 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Musikerfreunde! 
 
 
 
Der Musikverein Rosenau-Seewalchen sucht ab sofort eine neue musikalische Leitung! 
 
 
 
Hier, eine kurze Vorstellung unseres Vereines: 
 

 Unser Verein besteht derzeit aus 48 aktiven Mitgliedern von jung bis alt, wobei alle Register besetzt und einige 
Jungmusiker/-innen noch in Ausbildung sind. 

 Unsere Proben finden derzeit am Freitagabend in unserem Musikheim von 19:30 Uhr – 21:45 Uhr statt. Je nach 
Bedarf gibt es auch Probensamstage oder Probenwochenenden. Der musikalische Fortschritt soll in effizienten 
Proben, in denen gleichzeitig die Kameradschaft und die Leidenschaft an der Musik nicht zu kurz kommen, 
erreicht werden. 

 Unser Repertoire reicht von traditioneller Blasmusik über Filmmusik, Unterhaltungsmusik bis hin zu modernen-
zeitgenössischen Stücken! Die breite Programmpalette kommt bei Konzerten und Veranstaltungen aller Art zum 
Einsatz. 

 Unserer Jugendreferenten bemühen sich mit großem Engagement um unseren Nachwuchs, der sich in Form 
der Jugendband mit ca. 20 Mitgliedern auf das Musizieren im Rahmen des MVR vorbereitet. 

 Die gelebte Kameradschaft, ein gemeinschaftlicher Umgang auf Augenhöhe und das gemeinsame Erreichen 
unserer Ziele ist für uns sehr wichtig! 

 Um diese Ziele erreichen zu können, haben wir ein motiviertes und zukunftsorientiertes Vorstands-Team, 
bestehend aus jungen und kreativen als auch älteren und erfahreneren Vereinsmitgliedern, welches ein neues 
Mitglied als musikalische Leitung sucht! Unsere neue musikalische Leitung kann auf jegliche Unterstützung 
durch den Vorstand sowie aller Mitglieder setzen! Als Unterstützung für die musikalische Tätigkeit steht dzt. 
eine Kapellmeisterstellvertreterin zur Verfügung. 
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Unsere Ausrückungen, Veranstaltungen und Tätigkeiten: 
 Die musikalischen Highlights im Musikerjahr sind: 

o ein Frühlingskonzert im Kultursaal Seewalchen und 
o ein Herbstkonzert in der Gnadenkirche Rosenau. 
o Selbstverständlich freuen wir uns über alle neuen Ideen, um unser Programm zu erweitern! 

 3 bis 4 Abendkonzerte im Sommer im Rahmen des Tourismusverbandes und der Marktgemeinde Seewalchen 
inkl. Talente-Konzert der Jugend 

 Regelmäßige Konzertwertung (dzt. Stufe B) 
 Musikalische Umrahmung von kirchlichen Veranstaltungen oder anderen Festlichkeiten (Gottesdienste, 

Begräbnisse, Frühschoppen, Dämmerschoppen, Faschingstreiben, Adventmärkte, Eröffnungsfeiern, usw.) 
 Teilnahme an Musikfesten (Attersee-Pokal, Jubiläen, Eröffnungsfeiern, usw.) 
 Eigene Veranstaltungen: 

o Musiker-Ball 
o 1.Mai-Aufmarsch 
o 1- bis 2-mal jährlich Frühschoppen / Dämmerschoppen 
o einen Adventzauber mit Konzert der Jugendband 
o Musikausflug einmal jährlich 

 
 Aufgrund unserer Geschichte als auch aufgrund unserer engen Zusammenarbeit mit der Siebenbürger 

Nachbarschaft werden 1 bis 2 Ausrückungen in unserer Siebenbürgertracht anstatt in unserer Uniform gespielt. 
 Für 2022 ist eine Reise inkl. Auftritte nach STUTTGART geplant! 

 
 
Wen wir suchen: 

 Wir suchen eine engagierte musikalische Leitung, welche 
o gerne mit uns musiziert, 
o aktiv an unserem Vereinsleben teilnimmt und 
o mit Musikern aller Altersgruppen arbeiten möchte. 

 Wir möchten uns ständig weiterentwickeln! Deshalb ist es uns wichtig, dass  
der zukünftige Kapellmeister / die zukünftige Kapellmeisterin 

o neue kreative Ideen einbringt, 
o altbewährtes weiterentwickelt, 
o mit uns eine breite Palette an Stücken spielt 

(von traditionell über klassisch bis modern), 
o unsere Gesangstalente im Verein einbindet und 
o im Vorstand engagiert mitarbeitet. 

 
 
Gerne können wir ein unverbindliches Kennenlernen oder eine „Schnupper-Probe“ (sobald wieder geprobt werden darf) 
organisieren. Der Musikverein Rosenau als junge, motivierte Truppe, bei der auch der Spaß nicht zu kurz kommt und 
der für neue Projekte und Ideen offen ist, freut sich auf viele Rückmeldungen! 
 
 
 
Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme mit: 
 
Obmann: Christoph HUBER Obmann Stv.: Andreas KLEIN 
 TelNr: +43 660 6650100  TelNr: +43 660 1312788 
 Mail: huber.christoph@drei.at  Mail: andreas_klein@live.at 
 
 
 

Mit musikalischen Grüßen! 
Für den Musikverein Rosenau-Seewalchen a.A. 

 
 

 
 

Ing. Mag. (FH) Christoph HUBER e.h. 
Obmann 


