Crowdfunding gestartet „Mit Klang aus der Krise“
Blasmusikverein Carl Zeiss Jena e.V. bangt um die Zukunft
in der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit
Der Blasmusikverein Carl Zeiss ist aus dem kulturellen Leben und der Kinder- und Jugendarbeit in
Jena nicht mehr wegzudenken. Generationen von Kindern und Jugendlichen haben in den letzten fünf
Jahrzehnten ihre Freizeit im Verein gestaltet, haben im Verein die Gelegenheit genutzt und ein
Instrument gelernt, viele fanden über den Verein eine berufliche Perspektive. Mit einer Vielzahl an
Projekten im schulischen und außerschulischen Rahmen, in Kindertagesstätten und mit Hilfe der
Mobilen Musikwerkstatt finden Kinder und Jugendliche ab Vorschulalter zur Musik, entwickeln
Kreativität und nehmen den Weg zu einer sinngebenden Freizeitgestaltung. Junge Musiker*innen
erfreuen mit Konzerten ein breites Jenaer Publikum und finden durch Fleiß und Können sogar
internationale Aufmerksamkeit. Ob Weltkindertag oder Familienfest im Paradies, der Verein ist mit
tollen Angeboten immer dabei. Als amtierender Deutscher Jugend Brass Band Meister wollte unsere
Jugend Brass Band in diesem Monat nach Palanga (Litauen) zur Brass Band Europameisterschaft
reisen und Deutschland vertreten, anschließend sollte es nach Bad Kissingen gehen, um bei der
diesjährigen Deutschen Brass Band Meisterschaft den Titel Deutscher Jugend Brass Band Meister zu
verteidigen. Mehr als ein Jahr haben sie sich vorbereitet. Das Angebot des Trägervereins für Kinder
und Jugendliche auf kulturell – musikalischen Gebiet ist weit über Jena hinaus einmalig.
Die Absagen der Wettbewerbe haben sie hart getroffen. Aber allein bei dem Verlust der Wettbewerbe
ist es nicht geblieben.
Nun müssen sie wie alle anderen Vereinsmitglieder um den Fortbestand ihres gemeinnützig tätigen
Trägervereins bangen. Die von der Politik bereitgestellten Hilfspakete treffen auf gemeinnützige
Vereine nicht zu. Durch die Konzertabsagen und die Absagen der geplanten Projekte hat der Verein
keinerlei Einnahmen mehr zur Sicherung seiner Infrastruktur. Rücklagen dürfen gemeinnützige
Vereine nicht bilden.
Um der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit eine Zukunft zu geben, hat nun der Blasmusikverein
Carl Zeiss eine Crowdfunding-Aktion unter dem Motto „Mit Klang aus der Krise“ gestartet. Jeder
Euro zählt. Wir freuen uns über jede solidarische Geste. Helft uns, dass wir gemeinsam mit Kindern
und Jugendlichen im nächsten Jahr „50 Jahre Blechblasmusik in Jena“ feiern können.
Wer den Verein unterstützen möchte, kann dies unter folgendem Link tun:
https://www.startnext.com/mit-klang-aus-der-krise

