Förderverein Dresdner Jugendsinfonieund Nachwuchsorchester e.V.

ALUMNI @ DJSO

8. DJSO-Alumni-Rundbrief
Dezember 2012
Liebe Ehemalige,
das Jubiläumswochenende liegt nun schon einen Monat zurück – Zeit für ein paar abschließende Sätze. Wir
haben uns sehr über die große Teilnehmerzahl gefreut und waren beeindruckt vom Konzert des Ehemaligenorchesters. Wir hoffen, ihr hattet ebenso schöne Erlebnisse und Begegnungen wie wir.
An dieser Stelle deshalb nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für Zeiteinsatz und Engagement! Eure Verbundenheit mit der Musik und eurem alten Jugendorchester ist ganz erstaunlich und ein großes
Motivationsmoment für die aktuellen Mitspieler, Pädagogen und Förderer mit Signalwirkung für die Kultur- und
Bildungspolitiker in Stadt und Land.

Fotos
Auf der DJSO-Website soll es eine kleine Fotogalerie mit Bildern vom Treffen geben (Passwort wie üblich),
dazu möchten wir ein letztes Mal um eure Mithilfe werben: Bitte schickt uns eure Fotos vom Festwochen ende! Die Galerie, eine DNN-Konzertrezension und ein Formular um uns Bilder zu schicken findet ihr hier:
http://djso.de/2012-fotos

Festschrift
Die Panne mit den Festschrift-Gutscheinen bitten wir zu entschuldigen und hoffen, dass sich alle Vorbe steller ihr Festschriftexemplar genommen hatten. Wer nicht nach Dresden kommen konnte oder ansonsten noch Interesse an dieser vergnüglichen Lektüre hat, ist eingeladen gegen eine kleine Spende die
E-Book-Version (PDF) der Festschrift herunterzuladen:
http://djso.de/2012-festschrift

Konzertnewsletter
Trotz vieler positiver Rückmeldungen haben wir uns entschlossen, die Alumni-Rundbriefe nicht weiterzuführen (höchstens in Vorbereitung eines Alumni-Treffens in 10 Jahren…). Wer dennoch regelmäßig über aktuelle DJSO-Projekte informiert werden und kein Konzert verpassen möchte, kann gern seine Mailadresse
in unseren Konzertnewsletter eintragen lassen:
http://djso.de/?konzerte/newsletter.html

Förderverein
Ihr habt aufgrund des schönen Wochenendes Lust bekommen, der Arbeit eurer jugendlichen „Nachfolger“
mit gelegentlichen Probenlager-Eiscafé-Spenden unter die Arme zu greifen („emotionaler Ansatz“) oder
aufgrund des Themas „HSKD in Not“ die schlichte Notwendigkeit eines die Orchester begleitenden Fördervereins erkannt („rationaler Ansatz“)? – Dann würden wir uns freuen, wenn auch ihr euch wie bereits eini ge besonders vorbildliche Alumni für eine Fördermitgliedschaft im Förderverein DJSO/DNO e.V. entschei-

den könntet. Der Förderverein trug nicht zuletzt die organisatorische und finanzielle Hauptlast des Ehema ligentreffens. Zum Mitgliedsformular geht's hier:
http://www.djso.de/verein/mitgliedsantrag.pdf

Nun wünschen wir euch friedliche und erholsame Feiertage mit viel Musik und ein frohes neues Jahr
Euer Team von ALUMNI@DJSO
(Philipp, Henrik und der gesamte Fördervereinsvorstand)

P.S.: Wie gewohnt erreicht ihr uns unter alumni-projekt@djso.de, und in der Facebook-Gruppe1 könnt ihr
euch untereinander austauschen. Wenn ihr keine Nachrichten mehr erhalten wollt, so schreibt uns eine E-Mail,
auch über Fragen, Wünsche oder Kritik freuen wir uns. Ältere Ausgaben der Rundbriefe und Weiteres findet ihr
im Alumni-Bereich2 der Orchesterwebsite, das Impressum3 enthält Hinweise zum Datenschutz.

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

1 https://www.facebook.com/groups/288735894479722/
2 http://djso.de/?alumni
3 http://djso.de/?impressum.html
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