
Nach zehn Jahren möchte unser Dirigent den Taktstock einer neuen musikalischen Leitung übergeben.Nach zehn Jahren möchte unser Dirigent den Taktstock einer neuen musikalischen Leitung übergeben.

Wir zeichnen uns durch einen hohen Gemeinschaftssinn und gesunde Vereinsstrukturen aus. Ein enga-Wir zeichnen uns durch einen hohen Gemeinschaftssinn und gesunde Vereinsstrukturen aus. Ein enga-
gierter Vorstand und eine kompetente Musikkommission kümmern sich um attraktive Jahres- und Kon-gierter Vorstand und eine kompetente Musikkommission kümmern sich um attraktive Jahres- und Kon-
zertprogramme. Die Teilnahme an musikalischen Wettbewerben ist in unserem Leitbild fest verankert. zertprogramme. Die Teilnahme an musikalischen Wettbewerben ist in unserem Leitbild fest verankert. 
Traditionellerweise nimmt unser Verein an Marschmusikparaden teil und profitiert dabei von den Erfah-Traditionellerweise nimmt unser Verein an Marschmusikparaden teil und profitiert dabei von den Erfah-
rungen unseres Vizedirigenten. Wir spielen alle für die Blasmusik üblichen Stilrichtungen und achten auf rungen unseres Vizedirigenten. Wir spielen alle für die Blasmusik üblichen Stilrichtungen und achten auf 
eine ausgewogene Stückauswahl. Jugendförderung wird bei uns grossgeschrieben, weshalb wir zusam-eine ausgewogene Stückauswahl. Jugendförderung wird bei uns grossgeschrieben, weshalb wir zusam-
men mit der Musikschule drei Nachwuchsensembles betreiben. Die Gruppe-Jugendförderung organisiert men mit der Musikschule drei Nachwuchsensembles betreiben. Die Gruppe-Jugendförderung organisiert 
regelmässig verschiedene altersgerechte Anlässe für unseren musikalischen Nachwuchs. Stillstand be-regelmässig verschiedene altersgerechte Anlässe für unseren musikalischen Nachwuchs. Stillstand be-
deutet Rückschritt! Deshalb bewegen wir uns gerne innovativ, weitsichtig und dynamisch.deutet Rückschritt! Deshalb bewegen wir uns gerne innovativ, weitsichtig und dynamisch.

Dynamisch wollen wir auch in musikalischer Hinsicht bleiben und suchen dafür eine geeignete musikali-Dynamisch wollen wir auch in musikalischer Hinsicht bleiben und suchen dafür eine geeignete musikali-
sche Leitung. Du bringst eine Ausbildung zum Dirigenten/zur Dirigentin (min. Oberstufenkurs SBV oder sche Leitung. Du bringst eine Ausbildung zum Dirigenten/zur Dirigentin (min. Oberstufenkurs SBV oder 
ein Äquivalent) mit? Dann hast du eine für uns wichtige Voraussetzung erfüllt. Weiter wünschen wir ein Äquivalent) mit? Dann hast du eine für uns wichtige Voraussetzung erfüllt. Weiter wünschen wir 
uns eine klare Kommunikation, eine gute Balance zwischen Fördern und Fordern und eine motivierende uns eine klare Kommunikation, eine gute Balance zwischen Fördern und Fordern und eine motivierende 
Probengestaltung von dir. Menschlich passt du zu uns, wenn du offen, flexibel und gesellig bist. Weiter Probengestaltung von dir. Menschlich passt du zu uns, wenn du offen, flexibel und gesellig bist. Weiter 
freuen wir uns über eine entwicklungsorientierte Fehlerkultur und die nötige Prise Humor beim gegen-freuen wir uns über eine entwicklungsorientierte Fehlerkultur und die nötige Prise Humor beim gegen-
seitigen Umgang. seitigen Umgang. 

Wenn du dich mit unserem Vereinsverständnis identifizieren kannst, bewirb dich unter  Wenn du dich mit unserem Vereinsverständnis identifizieren kannst, bewirb dich unter  
www.mggommiswald.ch/wirsuchendichwww.mggommiswald.ch/wirsuchendich Hier findest du auch diverse Informationen und Dokumente  Hier findest du auch diverse Informationen und Dokumente 
zu unserem Verein.zu unserem Verein.

Unsere Musikkommisionspräsidentin gibt gerne auch persönlich Auskunft. Unsere Musikkommisionspräsidentin gibt gerne auch persönlich Auskunft. 
Franziska Steiner | Rietwies 298 | 8737 Gommiswald  Franziska Steiner | Rietwies 298 | 8737 Gommiswald  
Tel. 079 594 17 62 | wirsuchendich@mggommiswald.chTel. 079 594 17 62 | wirsuchendich@mggommiswald.ch

Stellenantritt: per 1. Februar 2021 oder nach Absprache 
Bewerbungsfrist: 30. Juni 2020

WIR SUCHEN DICH!
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