
Konzertreise

Musikverein
Gottenheim e.V.

Warum wir Sie brauchen

Ein Großteil unserer aktiven Musiker sind Jugend-
liche, die über kein eigenes Einkommen verfügen 
und die wir von Seiten des Musikvereins beson-
ders unterstützen möchten, um ihnen diese Reise 
zu ermöglichen. Unser Orchester ist ohne sie 
nicht spielfähig.

Eine solche Reise ist weiterhin alleine hinsichtlich 
ihres Umfangs, sowie aufgrund spezieller Ge-
gebenheiten, wie dem Transport der zum Teil 
sperrigen Musikinstrumente, der Notwendigkeit 
in Südkorea Proben- und Konzerträume zu or-
ganisieren und gegebenenfalls anzumieten, mit 
außergewöhnlichen Kosten verbunden.

Dies alles ist nur möglich mit der Unterstützung 
durch Sponsoren.

Mit dieser Bitte wenden wir uns nun an Sie.

Es wäre für uns eine große Hilfe, wenn Sie unsere 
jugendlichen Musiker sowie das gesamte Projekt 
mit einer Spende unterstützen würden. Selbst-
verständlich erhalten Sie hierfür eine entspre-
chende Spendenbescheinigung.

Was wir Ihnen dafür anbieten

Wir werden während unserer Reise einen Reise-
blog (online Reisetagebuch) führen (http://mvgot-
tenheim-korea.blogspot.com), auf den wir über 
verschiedene Medien hinweisen wollen. 
Senden Sie uns Ihr Firmenlogo an unsere E-Mail-
Adresse mvgottenheim@gmx.de, wir werden Ihr 
Logo werbewirksam in den Blog einbinden.

Außerdem werden wir eine Broschüre mit Infor-
mationen über die Region und unsere Konzert-
reise mit nach Südkorea nehmen. Diese wollen 
wir unseren Gastgebern bei den diversen Konzer-
ten überreichen. Für eine entsprechende Spende 
bieten wir Ihnen an, Ihr Firmenlogo/Ihren Namen 
oder eine Anzeige in dieser Publikation aufzu-
nehmen. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter 
mvgottenheim@gmx.de.

Für Ihre Unterstützung möchten wir uns schon 
jetzt ganz herzlich bedanken.

Ihr Musikverein Gottenheim

Ihre Spende erbitten wir auf folgendes Konto:

Musikverein Gottenheim e.V.
Sparkasse Staufen – Breisach
Kto-Nummer: 1000299790
BLZ: 680 523 28

Bitte vermerken Sie für die Spendenbescheinigung
Ihre Anschrift auf dem Überweisungsträger.
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Kontakt:

Dr. Martin Liebermann
Salzgasse 5
79288 Gottenheim
Tel. 07665/8429
Martin.Liebermann@versatel.de
www.gottenheim.de/Musikverein



Wo in Südkorea?

Während unserer 14-tä-
gigen Rundreise werden 
wir voraussichtlich fünf bis 
sieben Konzerte in Seoul, 
Gyeongju, Busan, Jeju und 
Gwangju geben.

Beginnen werden wir mit 
einem Doppelkonzert 
mit dem Zeloso Wind-
Orchestra in Seoul. Zum 
Abschluss unserer Kon-

zertreise planen wir auf die Insel Jeju südlich von
Korea zu fahren. Dort findet regelmäßig ein 
großes internationales Blasmusikfestival mit über 
3000 Teilnehmern statt. Hier haben wir die 
Möglichkeit an einer großen Parade teilzunehmen 
und bei Gemeinschaftskonzerten mit den unter-
schiedlichsten Musikgruppen aus aller Welt mit-
zuwirken.

Wir planen während unserer Konzerttournee 
in erster Linie traditionelle deutsche Blasmusik 
vorzustellen, aber auch mit klassischen sowie 
modernen Stücken wollen wir überzeugen.

Wir beabsichtigen, diese Reise zu nutzen, um 
einerseits unsere schöne Heimatregion und un-
sere deutsche Kultur in Südkorea vorzustellen, 
andererseits aber auch selbst die kulturellen 
Höhepunkte Südkoreas kennen zu lernen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

im August 2011 wird der Musik-
verein Gottenheim eine Kon-
zertreise nach Südkorea unter-
nehmen. 
Als Bürgermeister freue ich mich 
sehr, dass die aktiven Musikerin-
nen und Musiker unseres Musik-
vereins Botschafter der Gemein-

de Gottenheim in Südkorea sein werden. Botschaf-
ter in musikalischer und kultureller Hinsicht – aber 
auch im Sinne der Völkerverständigung. Denn die 
Musik ist eine universelle Sprache, die die Völker 
auch über die Grenzen der Kontinente hinweg zu 
einen vermag. Diese Erfahrung machen zu können, 
wird besonders für die vielen jungen Musikerinnen 
und Musiker ein ganz besonderes Erlebnis werden. 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Pro-
fessor Donoung Lee vom College of Music der 
Seoul National University für die Einladung und 
die Mithilfe bei der Organisation der Konzerte, 
die unseren Musikverein in fünf Städte Südkoreas 
führen wird. 
Danken möchte ich aber auch den Verantwort-
lichen unseres Musikvereins mit Martin Liebermann 
an der Spitze für das große Engagement bei der 
Planung der Reise.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich viele Spon-
soren finden würden, die unseren Musikverein mit 
einer Geldspende unterstützen, um insbesondere 
den vielen Jugendlichen im Verein diese ganz beson-
dere musikalische Bildungsreise zu ermöglichen.
Allen, die an der Konzertreise teilnehmen werden, 
wünsche ich viele interessante Erlebnisse und Be-
gegnungen in Südkorea.

Ihr  Volker Kieber,  Bürgermeister

Wer wir sind

Das Orchester des Musikvereins Gottenheim ist 
ein typisches Amateurorchester mit Musikern im 
Alter von 14 bis 70 Jahren. Musikalisch spielen 
wir Stücke von anspruchsvoller symphonischer 
Blasmusik bis hin zu Marsch- und Unterhaltungs-
musik. Weitere Informationen über unseren Verein 
finden Sie auf www.gottenheim.de/Musikverein.

Warum Südkorea?

Die Idee, eine Konzertreise durch Südkorea zu 
machen, ist aufgrund der Gegebenheit entstanden, 
dass Herr Donoung Lee aus Seoul während seiner 
Studienzeit an der Musikhochschule Freiburg von 
1986 bis 1993 unser Orchester leitete.

Herr Donoung Lee, der mitt-
lerweile Professor am College 
of Music, Seoul National Uni-
versity ist, hat immer den 
Kontakt zu uns gehalten und 
wiederholt unser Orchester 
nach Südkorea eingeladen. 

Nach ausführlichen Diskussionen und der Fest-
stellung, dass ausreichend Musiker an der Reise 
teilnehmen werden um spielfähig zu sein, haben 
wir uns entschlossen, diese Reise zu planen. 


