Jahresbericht 2019 des Präsidenten der Knabenmusik Schaffhausen
Liebe Eltern, Jugendliche und Freunde der Knabenmusik Schaffhausen
Liebe Ehren- und proKMS-Mitglieder
Liebe Sponsoren
Die Knabenmusik darf erneut auf ein interessantes Jahr mit musikalischen Höhepunkten zurückblicken.
Auch im vergangenen Vereinsjahr wurden zwei Instrumentenvorführungen durchgeführt. Wie schon in
den vergangenen Jahren mussten wir leider feststellen, dass der Blasmusikunterricht an Popularität eingebüsst hat und die Mitgliederzahl in der Musikschule weiterhin rückläufig ist. Trotzdem wollen wir versuchen die Musikschule weiter zu betreiben und so auch den Nachwuchs für das Novello und das Jugendblasorchester sicherstellen.
Das Jugendblasorchester hatte mit Auftritten am Muttertag, am kantonalen Musiktag in Schleitheim, am
KB-Schiff-Konzert, am Munotkinderfest und am Konzert anlässlich des Jubiläums der Stadtmusik Harmonie etliche Male Gelegenheit sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der eigentliche musikalische Höhepunkt war das eidgenössische Jugendmusikfest in Burgdorf. Zusammen mit über 4200 Musizierenden
durften die Mitglieder des Jugendblasorchesters und der Jungtambouren ein sicher unvergessliches Fest
erleben. Im Zentrum standen neben den wertvollen sozialen Kontakten die musikalischen Wettbewerbe,
doch hatte ich persönlich schon im Vorfeld den Eindruck, dass nicht alle im Jugendblasorchester wirklich
gut vorbereitet und motiviert die Proben besuchten und so waren die erreichten Punktzahlen in etwa so
zu erwarten gewesen. Positiv überrascht war ich aber über die solide Leistung in der, bei vielen ungeliebten, Parademusik.
Der musikalische Abschluss des Vereinsjahres fand mit dem 99. Jahreskonzert statt. Besonders gefreut
habe ich mich über die tatkräftige Unterstützung durch Helfer und die Orchestermitglieder, speziell auch
am Sonntag beim Aufräumen.
Leider konnten wir das zurückgetretene Vorstandsmitglied Manuela Hänggi nicht ersetzten. Christina
Faccani ist seit der letzten GV auch noch als Uniformenverwalterin tätig und Priska Gähler verfasst als
Aktuar a. I. unsere Protokolle.
Im vergangenen Jahr haben wir erneut versucht neue Mitglieder für die Vorstandsarbeit zu gewinnen.
Bisher haben wir mit Priska Gähler erst eine Kandidatin für die Wahl in den Vorstand gefunden und ich
hoffe sehr, dass sich bis zur Generalversammlung 2020 noch weitere Personen melden werden.
Dank
Wir danken allen Eltern und anderen Angehörigen für ihre Unterstützung, sei es beim „leichten Druckausüben auf die Übungswilligkeit“ der Jugendlichen, beim kritischen Blick auf die Uniform ihrer Kinder
oder auch beim Mithelfen bei Anlässen. Ohne diese Mithilfe der Eltern wären die diversen Aktivitäten
nicht durchführbar.
Wir danken allen Jugendlichen für ihren Einsatz während der Proben und der Konzerte. Mir machte es
grosse Freude euch jede Woche spielen zu hören, euch übers Jahr zu unterstützen und zu begleiten.
Wir danken unseren Dirigenten und den Lehrern unserer Musikschule, dass sie sich mit viel Freude bei
den Jugendlichen engagieren.
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Unseren Sponsoren danken wir für ihre Unterstützung, mit der wir unseren Jugendlichen eine schöne
und wertvolle Freizeitgestaltung bieten können.
Meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen danke ich für die erfüllende und zielführende Zusammenarbeit. Wir alle verbringen viel Zeit in dieser Non-Profit-Organisation KMS und erbringen diese Arbeit mit
und für die Jugendlichen gerne.
Wir danken den Behörden, allen involvierten Politikern und deren Beratern von Stadt und Kanton für ihre Unterstützung und die fruchtbare Kooperation.
Gemeinsam werden wir weiterhin darum bemüht sein, mit unseren Jugendlichen Musik für die Bevölkerung von Schaffhausen zu spielen. Wir proben immer am Donnerstagabend zwischen 19 und 21 Uhr im
Sandackerschulhaus und laden Sie gerne dazu ein, vorbeizukommen und zuzuhören.
Schaffhausen, 3. März 2020

Hansjörg Tanner
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