Spirit Jugendmusik Interlaken
Ziele
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Wir wollen möglichst viele Fortschritte im musikalischen Bereich machen
Wir wollen möglichst selbständig und zielgerichtet musizieren
Wir wollen stets besser werden, damit wir nie aufhören, gut zu sein
Wir wollen einen 100%-igen Proben– und Auftrittsbesuch erreichen
Wir wollen stolz vom SJMF in Solothurn zurückkehren und im ersten Drittel
klassiert sein
Wir wollen leistungs-, team- und konfliktfähiger werden
Wir wollen unser Zusammengehörigkeitsgefühl stets gemeinsam fördern und verbessern
Wir wollen mit guten Auftritten Werbung für die JMI machen und damit Anreiz für neue Mitglieder schaffen
Wir wollen einen Musikrat

Grundsätze
1. Musizieren und mitmachen in der JMI sollen Freude und Spass machen
2. Je mehr wir üben, um so schneller und besser erreichen wir unsere Ziele
3. Je erfolgreicher wir sind, um so mehr Spass und Freude haben wir am musizieren und
mitmachen in der JMI
4. Wir respektieren und schätzen uns gegenseitig
5. Wir können uns aufeinander verlassen
6. Wir unterstützen, motivieren und helfen einander gegenseitig
7. Wir sind positiv und konstruktiv
8. Wir sind selbstkritisch und ehrlich zu uns selbst
9. Wir sind untereinander ehrlich und offen
10. Konflikte lösen wir, indem wir sie rechtzeitig erkennen und mit den Betroffenen das Gespräch suchen
11. Wir kennen unsere Stärken und bauen darauf auf
12. Wir kennen unsere Ziele und wollen diese erreichen
13. Um unsere Ziele zu erreichen, sind wir bereit uns entsprechend zu engagieren
14. Der Musikrat bildet sich selbst. Er wird in seiner Zusammenstellung jährlich an die Situation angepasst
15. Pro Jahr organisieren wir mindestens zwei spezielle Events (unabhängig von Proben und Konzerten),
um unser Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern und verbessern. Der Musikrat übernimmt die
Planung und Organisation dieser Events
16. Wir helfen bei der Nachwuchssuche aktiv mit und sprechen Jugendliche (z.B. in der Schule) an

Spielregeln
1. Wir treffen 10 Minuten vor Probebeginn im Probelokal ein und beginnen uns selbständig
einzuspielen
2. Wenn der Dirigent oder eine andere Person vor dem Korps steht, herrscht Ruhe und wir
hören aufmerksam zu
3. Wenn einzelne Register spielen, hören wir aufmerksam zu
4. Wir melden Absenzen frühzeitig dem Dirigenten
5. Wir üben zu Hause regelmässig unsere Stimmen
6. Wir reservieren die Termine der Jugendmusik immer rechtzeitig und halten diese auch ein (Basis: Proben- und
Auftrittspläne, Homepage JMI usw.)
7. Wir behandeln unsere Instrumente und Uniformen mit Sorgfalt und pflegen diese auch
8. Wir tragen die Uniform weisungsgemäss
9. Wir helfen aktiv mit bei der Gestaltung der Konzerte (Ansagen, Bühnengestaltung usw.)
10. Jeder benützt während der Probe einen Bleistift, um Anweisungen des
Dirigenten in seine Noten einzutragen
11. Wir respektieren und akzeptieren das Dokument „Spirit
Jugendmusik Interlaken“. Der Musikrat erstellt in Zusammenarbeit mit dem Dirigenten einen „Massnahmen-Katalog“ (keine
Geldbussen) für die Verletzung der Grundsätze und Spielregeln

