
 

Stellenausschreibung 
 

Das Neustädter Blasorchester e.V. ist ein Traditionsverein aus Neustadt Hessen, der seit 1956 
existiert und welcher aus 3 Bereichen besteht: 

 Das Blasorchester,  
bestehend zurzeit aus 15 aktiven Musikern im Alter zwischen 18 und 70 Jahren, ist ein 
ambitioniertes Mittelstufenorchester. 

 Die Majoretten (Tanz-Garde),  
bestehend aus 10 Majoretten  

 Die Karneval-Abteilung,  
die traditionell die Kinderfaschingsveranstaltung organisiert und durchführt 

Zu unserem Repertoire gehören symphonische Blasmusik, Unterhaltungsmusik, Filmmusik, 
Schlager, Pop sowie moderne, konzertante und traditionelle Blasmusik. Eigentlich alles, was uns 
Spaß macht. 

Im Folgenden möchten wir einen Überblick über die in einer „normalen“ Session anstehenden 
Veranstaltungen geben: 

 
 Kinderfasching 
 Musikalische Begleitung der Rathauserstürmung durch die faschingstreibenden Vereine 
 Der traditionelle Kirmesumzug Sonntag nach Pfingsten 
 Musikalische Begleitung der Fronleichnamsprozession 
 Fest der Historischen Bürgergarde (August) 
 Mitwirkung bei einem Konzert unseres Partner-Orchesters in Bad Wildungen (Oktober) 
 St. Martinsumzug 
 Volkstrauertag 
 Mitwirkung beim Neustädter Adventsmarkt (Weihnachtslieder auf dem Adventsmarkt 

spielen) 
 Konzert in der Kath. Kirche im Rahmen des Adventsmarkts 

 

Hinzu kommen Ständchen, ggf. Musikdarbietungen bei Vereinsjubiläen ortsansässiger Vereine und 
gerne auch Konzerte, bei denen wir selbst als Veranstalter auftreten oder auch andere Orchester 
unterstützen. 

Wir haben Spaß an musikalischen Projekten, z.B. Konzerte mit Solo-Gesang, Konzerte mit anderen 
musikalischen Vereinen aus dem Ort oder Nachbarorten (Chor, unser Partner-Orchester aus Bad 
Wildungen, etc.).  
Unser letztes Projekt, welches in einem Adventskonzert am 28.11.21 gipfelte, wird durch den 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und dem Bundesmusikverband Chor und 
Orchester e.V. im Rahmen des Impulsprojekts unterstützt. Im Rahmen der Vorbereitungen zu 
unserem diesjährigen Adventskonzert am 28.11.2021 wurden auch Online-Proben initiiert, die sich 
mittlerweile etabliert haben. 
 



 

Wir suchen einen Dirigenten… 
 

mit Motivation und Engagement, 

der Lust hat, sich mit uns musikalisch weiterzuentwickeln und der sich mit uns auch auf 
unbekanntes Terrain wagt, 

mit oder ohne Erfahrung im Bereich der Blasorchesterleitung, weil wir auch Einsteigern die 
Möglichkeit bieten möchten, sich mit uns weiterzuentwickeln, 

mit der Fähigkeit, Musiker*innen jeden Alters zu motivieren, zu fordern und zu fördern, 

der uns fit macht für die musikalische Zukunft des Vereins, um neue Musiker zu finden, 

der klare, musikalische Vorstellungen und Werte vertritt, 

mit Spaß am geselligen Zusammensein, 

 

Geprobt wird zurzeit jeden zweiten Freitag von 20 bis 22 Uhr in unserem Vereinsheim neben dem 
Junkerhansenturm in Neustadt-Hessen 

 
Neben den aktiven Musikern steht dem Dirigenten ein engagiertes und motiviertes Vorstandsteam 
mit Rat und Tat zur Seite. 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 
0151/61335117 oder vst.neustaedter.blasorchester@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand 


