
 

 

Jungmusik - Weiler 
 

 

Jugendteam: Dominik Krug   0699 / 182 16 659  krug.dominik@hotmail.com 
  Magdalena Kober   0699 / 193 95 686  lenamagda123@icloud.com 
  Anna Marte  0660 / 488 80 25  anna.marte@hotmail.com 
  Thomas Summer   0699 / 812 98 243  thomas@senns.eu  

 
Liebe Eltern 
 
Anbei möchten wir Euch über die geänderte Handhabung der Förderung des Musikvereins Harmonie Weiler 
informieren. 
 

 

Anpassung / Änderung der Förderrichtlinien 
 

Nachdem der finanzielle Spielraum nicht nur der Gemeinde Weiler sondern auch des Musikvereins Harmonie 
Weiler begrenzt ist, haben wir uns in den letzten Monaten Gedanken über die Zukunft der Förderungs-
richtlinien an die Musikschüler gemacht. Wir wollten die Förderung noch gezielter mit dem Musikverein 
„verknüpfen“ und sind zu folgender Entscheidung gekommen. 
 
 

Aufhebung des alten „Fördermodels“ 
 

Die bisherige Förderung der Musikschüler mit pauschal EUR 100,00 pro Jahr wird nicht mehr ausbezahlt.  
Anstatt dessen wurde ein neues Fördersystem installiert. 
 
 
 

Neue Förderung des Musikvereins Harmonie Weiler 
 

Wie in der Vergangenheit auch, war der Musikverein Harmonie Weiler und die Jugendreferenten stets da-
rum bemüht, die Unkosten für die Musikschüler zu minimieren bzw. so klein wie möglich zu halten. 
 
Dies ist uns auch stets gelungen. Bei keiner Veranstaltung - mit Ausnahme des Musiklagers in Laterns - 
mussten die Eltern der Musikschüler einen finanziellen Beitrag leisten. Deshalb haben wir uns dazu ent-
schlossen, auch die Kosten für das Musiklager in Laterns zu übernehmen. Dies bedeutet, es gibt ab sofort 
keinen Selbstbehalt mehr für das Musiklager und alle Teilnehmer sind recht herzlich eingeladen, eine span-
nende Woche mit dem Jugendteam in Laterns zu verbringen. 
 
Wir möchten die finanziellen Mittel gezielt in Richtung „gemeinsames Musizieren“ einsetzen, und mit die-
sem Schritt ist dies möglich.  
 
Solltet ihr noch weitere Informationen dazu benötigen, so wendet Euch bitte direkt an Thomas Summer. Er 
wird auch gerne mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. 
 

Wir wünschen Euch allen zusammen eine schöne Ferienzeit, und werden Euch im 

August noch genauer über den Ablauf des Musiklagers in Laterns, über den Probenbeginn, 
über die neuen Musikschüler …. informieren….. 
 
 
 


