
Dirigent/in
gesucht
Der Musikverein Feldkirch-Altenstadt besteht seit 1862 und steht schon immer für
Außergewöhnliches. Ganz nach dem Motto “Die Musik ist die Sprache der Leidenschaft”
sind wir auf der Suche nach einer motivierten musikalischen Leitung, die uns fordert, fördert
und gemeinsam mit uns die Erfolgsgeschichte weiter schreibt.
Wir sind eine außergewöhnliche Dorfmusik - Tradition und einzigartige Konzert-Projekte - wir
wollen beides in einem Verein vereinen.

Wir stellen uns kurz vor, damit du dir ein Bild von uns machen kannst.

Fakten zum MV Altenstadt
● 40 ausführende und motivierte Musikant:innen - Durchschnittsalter 32,5 Jahre
● ca. 15 Jungmusikant:innen und 10 Notenhüpfer - solide Basis für unsere

musikalische Zukunft
● Ein junges, engagiertes und motiviertes Vorstandsteam freut sich darauf, Ideen

gemeinsam zu entwickeln, zu planen und umzusetzen.
● Probentage sind Di und Fr - über eine Änderung der Probentage können wir reden
● Offen für Teilnahme an Wertungsspielen - egal ob Konzert- oder Marschwertung
● 2 Stabführer und eigener Jugendkapellmeister
● Verschiedene Ensembles (MVA-XS) für kleine Events und Messgestaltungen - somit

anpassungsfähig auf jede Art von Ausrückung
● Sommerpause von Mitte Juli (nach Weinfest) bis Anfang September (Kilbi)
● Probelokal in der Volksschule Altenstadt - 2024 ziehen wir in unser neu gebautes

und für uns ausgelegtes Probelokal um

Musik-Genres
● Unterhaltungsmusik (mit E-Bass)
● Gehobene/konzertante Blasmusik
● Traditionelle Blasmusik (Marsch, Polka, Walzer)

Unsere Events & Highlights
● Frühjahrskonzert im Montforthaus Feldkirch - unser musikalischer Höhepunkt im Jahr

(Projekte mit Thomas Gansch, Johan de Meij, Marco Pierobon, Blechhaufen, Sabine
Winter, etc.)

● Funken, Fronleichnam, Erstkommunion, 1. Mai - unsere traditionellen Ausrückungen
● Dämmerschoppen - an 2-3 ausgewählten Plätzen in Altenstadt und Levis
● Besuch diverser Zeltfeste (Bezirksmusikfest, …)
● Weinfest Feldkirch - letzte Ausrückung vor der Sommerpause, bei der wir es nochmal

richtig “Krachen” lassen
● Kilbi-Fest - unser jährliches, 3-tägiges Fest mit ca. 4.000 Besuchern im September
● Weihnachtskonzert Levis - ruhiger Jahresabschluss in der Adventszeit
● Musikausflüge - spätestens jedes 2. Jahr verreisen wir gemeinsam für ein paar Tage,

und unsere Instrumente sind immer mit dabei



Nach dieser kurzen Übersicht über den Musikverein Altenstadt kommen wir zu unseren
Erwartungen an die zukünftige musikalische Leitung unseres Vereins.

Unsere Erwartungen an dich
● Musikalische Weiterentwicklung unseres Vereins vorantreiben - ganz nach dem

Motto: Fordern und Fördern. Sattelfeste Kenntnisse im Dirigieren und Probenarbeit
bilden die Basis hierfür.

● Enge Zusammenarbeit mit unserem Vorstand - gemeinsam die Zukunft des MVA
gestalten

● Aktiv deine Ideen für Konzerte und musikalische Projekte einbringen - wir sind offen
für Neues

● Motivationsfähigkeit und klare, offene Kommunikation
● Teilnahme an geselligen Veranstaltungen - Kameradschaft und Zusammenhalt sind

uns wichtig, da sie die Basis für den gemeinsamen Erfolg darstellen
● Wertschätzender Umgang miteinander auch unter Druck - es ist unser Hobby, das

uns jede Menge Spaß macht
● Wöchentliche Vollprobe - die Devise lautet: “Effizientes Üben mit Spaß"

Hast du noch Fragen?
Haben wir dein Interesse geweckt?
Suchst du eine neue Herausforderung?

Dann melde dich gleich bei uns für ein gemeinsames Gespräch!

Kontakt
Gerold Kerbleder, Obmann Matthias Martin, Vize-Obmann
obmann@mvaltenstadt.at vizeobmann@mvaltenstadt.at
0699/11364812 0664/4333290

weitere Infos auch unter: www.mvaltenstadt.at

mailto:obmann@mvaltenstadt.at
mailto:vizeobmann@mvaltenstadt.at
http://www.mvaltenstadt.at

