
 

Liebe Musiker, liebe Freunde und Förderer der Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen 
am Brand e.V., 
 
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Ein Jahr, welches aufgrund der immer noch 
anhaltenden Covid19-Pandemie von Herausforderungen und unplanbaren Entwicklungen geprägt 
war. Wieder mussten wir, gerade mit Blick auf unsere Konzerte und Veranstaltungen, Rückschläge 
hinnehmen, nicht zuletzt mit der Absage unserer Weihnachtskonzerte. Umso stolzer macht es uns, 
dass wir trotz dieser schwierigen Situation wieder vieles Positives berichten können: 
 
Als musikalische Höhepunkte sind die Glücksloskonzerte zu nennen, die uns im Sommer und Herbst 
ein Ziel und sehr schöne und berührende Auftritte beschert haben. Allen Gewinnern, aber auch allen 
anderen Beteiligten an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! Neben diesen Konzerten gab es 
weitere Highlights, wie die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten und Hochzeiten von aktiven 
Musikern. Darüber hinaus wurden Ständchen gespielt und viele unserer Formationen und Ensembles 
haben weitere Auftritte gemeistert. Natürlich kommen die Auftritte bei weitem nicht an unser 
normales Programm heran, aber wir waren und sind dankbar, dass zumindest das möglich war. Wir 
hoffen alle zusammen auf ein, in dieser Hinsicht, besseres Jahr 2022.  
 
Auch im Jugendbereich ist dieses Jahr viel passiert. Mitglieder des Jugendleiterteams haben 
zahlreiche Fortbildungen besucht, unter anderem haben drei Mitglieder erfolgreich die Prüfung zur 
Jugendleitercard „JULEICA“, ein bundesweiter Nachweis und Zertifizierung für Jugendleiter, 
abgeschlossen. Darüber hinaus wurden für die Bläsergruppenkinder der 4. Klasse erstmals die 
Prüfungen zum Juniorabzeichen organisiert und abgenommen. Neben diesen wurden zahlreiche 
weitere Aktivitäten geplant und durchgeführt, u.a. ein arbeitsreicher Wochenendworkshop zum 
Thema Jugendarbeit. Vielen Dank für dieses außergewöhnliche Engagement! Stolz machen uns auch 
die 62 Kinder, die Teil unserer Bläsergruppen sind. 
 
Neben den musikalischen Höhepunkten und den Aktivitäten im Jugendbereich, gab es natürlich noch 
zahlreiches weiteres Engagement, unter anderem eine große Inventur und Aufräumaktion, um nur 
ein Beispiel zu nennen.    
 
Aus finanzieller Sicht war dieses Jahr wieder eine Herausforderung. Ein großer Teil unserer 
Einnahmen stammt aus Konzerten und Veranstaltungen, die nahezu alle entfallen sind. Natürlich 
haben wir entsprechende Hilfen, Fördermittel und Zuschüsse beantragt und erhalten. Aber wieder 
einmal hat sich eindrucksvoll gezeigt, dass wir vor allem dank unserer breiten und verlässlichen 
Mitgliederbasis sehr gut aufgestellt sind. Daher möchten wir an dieser Stelle all jenen danken, die 
uns in dieser Zeit treu geblieben sind und uns durch Beiträge, Spenden und sonstige Hilfen 
unterstützt haben. Ein herzliches Dankeschön geht hier auch an unsere Sponsoren, allen voran die 
Sparkasse Forchheim, das Musikhaus Klier, der Tutogen Medical GmbH und Elektro- und 
Fernsehtechnik Heid. Ohne deren verlässliche und großzügige Unterstützung hätten wir die 
Herausforderungen nicht so bewältigen können. Unser Verein steht trotz der momentanen Krise 
finanziell auf einer stabilen Basis. Allen die dazu beigetragen haben nochmals ein herzliches 
Dankeschön! 
 
Sich in verantwortlicher Position für diesen Verein engagieren zu dürfen, ist für uns eine ganz 
besondere Ehre und wir als neue Vorstandschaft bedanken uns ganz herzlich für euer Vertrauen. Wir 
freuen uns auf die nächsten drei Jahre! Die Vorstandschaft setzt sich nach unserer 
Jahreshauptversammlung am 12.11.2021 wie folgt zusammen: 
 



 

 
1. Vorsitzender: Joshua Bürzle  
2. Vorsitzende: Barbara Batz  
3. Vorsitzender: Nicolas Heid 
Geschäftsführer: Michael Wiedermann 
Musikalischer Leiter: Edmund Rolle 
Kassier: Marco Ackermann 
Schriftführerin: Verena Wedel 
Jugendreferentin: Dagmar Bürzle 

 
Unterstützt werden wir von der erweiterten Vorstandschaft, dem Orgateam, dem Jugendleiterteam 
und vielen aktiven Helfern. Wir möchten uns an dieser Stelle auch noch einmal herzlich bei unserem 
ausgeschiedenen Vorstand Sebastian Bär für seine Arbeit und Engagement in den letzten Jahren 
bedanken! 
 
Wir hoffen zusammen, dass sich die aktuelle Situation möglichst bald entspannt und wir 2022 nach 
und nach in ein normales Vereinsleben übergehen können. Wir haben viele Pläne, die wir zusammen 
umsetzen wollen, wenn es die Rahmenbedingungen zulassen. Hier schon einige 
Veranstaltungshinweise für das kommende Frühjahr: 
 

• 12.03.2022: Big Band Konzert 
• 19.03.2022: Gemeinsames vereinsinternes Musizieren aller Orchester 
• 02.04.2022: Frühjahrskonzert 
• 03.05.2022: Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Veitshöchheim 

 
Wir bedanken uns herzlich bei allen Verantwortlichen der Marktgemeinde und Grundschule, dem 
Orga- und Jugendleiterteam und allen aktiven Helfern. Gemeinsam mit uns haben sie unter nicht 
immer einfachen Bedingungen und Entwicklungen die vielen Aktivitäten möglich gemacht. Ein 
herzlicher Dank geht auch an alle Dirigenten und Instrumentallehrer, welche die notwendigen 
Maßnahmen voll mitgetragen haben und das immer noch tun. 
 
Abschließend gratulieren wir unseren zahlreichen Jubilaren und unseren zu ehrenden Mitgliedern. 
Viele Ständchen konnten in diesem Jahr leider wieder nicht stattfinden und der geplante 
Ehrungsabend musste erneut in das kommende Jahr verschoben werden. Wir freuen uns darauf 
beides möglichst bald nachholen zu können. 
 
Wir wünschen allen Musikern, den passiven Mitgliedern, unseren Ehrenmitgliedern, Freunden und 
Förderern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bleiben Sie gesund, 
lassen Sie sich Impfen / Boostern und schauen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen! Wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen im Jahr 2022! 
 
 

 
Ihre Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand e.V. 

 
 

Noch kein Mitglied und Interesse an einer passiven oder aktiven Mitgliedschaft? Finden Sie viele 
weitere Informationen und die Beitrittserklärung auf unserer Homepage:  

https://www.jtk-neunkirchen.de/index.php/mitglied-werden 

https://www.jtk-neunkirchen.de/index.php/mitglied-werden

