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Einführung
Im letzten Rundbrief konnten wir endlich den Termin für das Jubiläumswochende „50 Jahre DJSO (ehemals Ju -
gendstreichorchester des Pionierpalastes)“ mit Ehemaligentreffen und Ehemaligenorchester bekanntgeben. Hier  
nochmal für alle, die ihn noch nicht im Kalender markiert haben: Wir laden euch zum Feiern und Musizieren  
nach Dresden ein vom 16. bis zum 18. November 2012. Details zum Ablauf und zum geplanten Programm 
stehen zum Nachlesen auf unserer Alumni-Website1.

Wir freuen uns über die vielen Rückmeldungen zum fünften Rundbrief und danken allen vielmals für die Mund-
propaganda, die motivierenden Worte, Hilfsangebote und die große Zahl weiterer Namen und Mailadressen,  
auch von ganz frühen Mitgliedern. Wenn das so weitergeht, wird es ein schönes Jubiläum im November!

Trotzdem ist bis dahin noch viel zu, und wir können auch nicht alles selber machen. Deshalb bringen wir euch  
im Folgenden auf den aktuellen Stand betreffs der Namenssuche und kündigen ein Arbeitsgruppen-Treffen in  
Dresden und zusätzlich per Internet-Chat an, zu dem alle Interessierten vorbeischauen können.

Zwischenstand der Adressdatenbank
Dank eurer Hilfe verfügt unsere Datenbank nunmehr über insgesamt 492 Alumni, von 318 Ehemaligen 
kennen wir eine funktionierende E-Mail-Adresse. Seit kurzem ergänzt ist die Zuordnung zu den Jahrgängen 
anhand der Rückmeldungen per Mail sowie geschätzt anhand alter Orchesterlisten und der Besetzungslis-
ten von CD-Aufnahmen. Grafisch dargestellt sieht das dann so aus:

1 http://djso.de/?alumni/jubilaeum2012.html
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Wie sich leicht erkennen lässt, können wir die jüngeren Jahrgänge schon fast komplett kontaktieren. Wir 
kennen ebenso nahezu alle Namen von Ehemaligen, die das Orchester in den 90er Jahren verlassen ha-
ben, obwohl uns da viele Mailadressen fehlen. Namen und Adressen der 60er, 70er und 80er sind auf je-
den Fall ausbaufähig, aber wir sind zuversichtlich, mit eurer Hilfe wieder ein Stück voranzukommen.

Deshalb haben wir erneut eine Liste mit Namen angehängt. Darunter befinden sich im Vergleich zu vor-
herigen Listen viele neue Namen, außerdem sind diese nun nach Jahrgang sortiert und damit hoffentlich 
leichter durchzusehen – es lohnt sich! Wer also weiß, wie wir diese Ehemaligen kontaktieren können oder 
wer weitere Namen beitragen kann, möge uns das bitte mitteilen. Wir hoffen insbesondere auf:

• Ergänzung fehlender Mailadressen von 1994 bis heute

• viele  neue Namen und Mailadressen/andere Kontaktdaten aus den Orchestergenerationen von 
1962 bis 1994, d.h. Mitspieler unter den Dirigenten Christoph Zeeh, Marko Mitzscherling, Harald 
Wenzel, Steffen Leißner u.a.

Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen!

Fotos und Historisches
Im Mai wurde uns ein Foto eines Probenlagers des Nachwuchsorchesters zugesendet, vermutlich was das 
1999  in  Ottendorf-Okrilla.  Vielen  Dank  dafür!  Ihr  könnt  es  ab  sofort  auf  der  Website  bei  den 
Orchesterfotos2 bewundern, vielleicht erkennt sich ja jemand auf dem Bild wieder.

Bestimmt existieren auch Fotos, die noch in schwarz-weiß aufgenommen wurden. Es wäre toll, wenn wir 
solche zugesendet bekämen und sie auf der Website veröffentlichen könnten. Schreibt uns, wenn ihr älte-
re Fotos beitragen könnt!

Als Rundbriefschreiber aus der eher jüngeren Orchestergeneration fällt es uns manchmal schwer, die his-
torischen Details zur Orchestergeschichte der Jahrzehnte vor unserer Orchesterzeit aufzuarbeiten. Wir 
wurden auf Lücken und fehlende Informationen im Geschichts-Abschnitt3 der Website aufmerksam ge-
macht, die wir gerne füllen würden. Dazu suchen wir Freiwillige, die entweder selbst Informationen beitra-
gen könnten oder Zeit finden, zum Beispiel Helga Süßmann (rechte Hand einiger Dirigenten von 1980 bis 
1999 und bestimmt vielen bekannt) zu kontaktieren. Ein Interview oder ein kleiner Geschichtsabriss sind 
sicher ebenfalls verwendbar, falls es zum 50-Jährigen eine offizielle Festschrift – in welcher Form auch im-
mer – geben soll. Wer hätte Interesse? (Den Kontakt vermitteln wir gern.)

Arbeitsgruppen-Treffen online und in Dresden
Bis zum Treffen im November ist auf den verschiedenen Baustellen (Ehemaligenorchester, Rahmenpro-
gramm, Einladungen, Öffentlichkeitsarbeit, Namenssuche usw.) noch viel zu tun. Vielen Dank für die Hilfs-
angebote bisher, weitere Rückmeldungen sind natürlich willkommen. Um konkretere Aufgaben zu verteilen 
und erste Vorabsprachen zu treffen, möchten wir alle Interessenten im Namen von Milko Kersten – der 
einen Großteil der Organisation dankenswerterweise in die Hand nimmt – nach Dresden einladen:

Dienstag 24. Juli 2012, 18:00 Uhr im Rosengarten (Carusufer 12)

Bitte sagt uns vorher kurz Bescheid (kersten@djso.de), wenn ihr Zeit habt und vorbeischauen möchtet.

Da viele wahrscheinlich anderweitig eingebunden oder gar nicht in Dresden sind, wollen wir zusätzlich ein  
Experiment wagen: Wir haben auf der Orchester-Website einen  Live-Chat installiert, mit dem ihr ohne 
Anmeldung oder Software-Installation kostenlos sofort loslegen und euch direkt im Internet-Browser un-
tereinander und mit uns austauschen könnt.

2 http://djso.de/?wir/berichte/orchesterfotos.html#dno-1999
3 http://djso.de/?geschichte
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Wer Fragen, Anregungen oder Hilfsangebote hat, die wir in das Treffen am Dienstag mitnehmen sollen, sei  
hiermit herzlich zum Chat am Sonntag oder Montag davor eingeladen. Am Mittwoch planen wir dann eine 
Auswertung des Arbeitsgruppentreffens und können dann hoffentlich einige der Fragen beantworten:

• Sonntag 22. Juli 2012, ab 18:00 Uhr

• Montag 23. Juli 2012, ab 20:30 Uhr

• Mittwoch 25. Juli 2012, ab 20:30 Uhr

Den  Chat  wird  zu  erreichen  sein  unter  http://djso.de/livechat.  Der  Weg  per  Mail  (alumni-
projekt@djso.de) oder Facebook-Gruppe4 steht euch zusätzlich und wie gewohnt offen.

Konzertvorschau
Nach einem erfolgreichen Konzertmarathon in Rotterdam, Dresden und Bad Muskau genießt das DJSO 
momentan wohlverdiente Sommerferien.

Einige ehemalige und aktuelle Orchestermitglieder inklusive Dirigent können aber selbst im Sommer nicht 
auf schrägen Spielspaß verzichten. Als Teil von „Musi Nad Labem“ sind sie an zwei ganz besonderen Mär -
chenopern in der Saloppe Dresden beteiligt. Alles weitere und die Termine der zahlreichen Vorstellungen 
im August gibt’s zu sehen bei der Serkowitzer Volksoper5.

Ausblick
Für alle die sich schon anmelden wollten: Das geht leider noch nicht. Sobald wir die Anmeldung einschließlich  
aller Details fertiggestellt haben, melden wir uns per Rundbrief – versprochen! Bis dann bzw. bis zum Treffen  
im Chat oder in Dresden, wir freuen uns!

Viele Grüße von Philipp & Henrik, auch im Namen von Milko Kersten
(Mitglieder im Förderverein DJSO/DNO e.V. und Teil des Alumni-Teams)

PS:
Wenn ihr keine Nachrichten mehr erhalten  wollt, so schreibt uns eine E-Mail an  alumni-projekt@djso.de,  
auch über Fragen, Wünsche oder Kritik freuen wir uns. Ältere Ausgaben der Rundbriefe und Weiteres findet ihr  
im Alumni-Bereich6 der Orchesterwebsite, das Impressum7 enthält Hinweise zum Datenschutz.

Das Projekt „ALUMNI @ DJSO“ wird unterstützt durch den Förderverein DJSO/DNO e.V.

4 https://www.facebook.com/groups/288735894479722/
5 http://djso.de/serkowitzer-volksoper
6 http://djso.de/?alumni
7 http://djso.de/?impressum.html

Hier ist Platz für eure Inhalte!

Ihr möchtet anderen Alumni etwas ankündigen oder in die Runde fragen, kennt eine spannende Website 
oder gebt ein tolles Konzert das noch Zuhörer sucht? – Schreibt uns, und wir werden die besten und in -
teressantesten Beiträge an dieser Stelle im nächsten Rundbrief veröffentlichen!

Diesmal haben wir folgende – eher unterhaltende – Links für euch ausgesucht:

• https://www.youtube.com/watch?v=VhU-brXFQR0 (An astonishing Choreography)

• https://www.youtube.com/watch?v=0REJ-lCGiKU (3 year old conducting)
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