
Sponsoreninfo des Kolpingblasorchesters Kaiserslautern 1912 e.V. 
„Tue Gutes und rede darüber“ (Walter Fisch) 

 

Das Kolpingblasorchester Kaiserslautern 1912 e.V. hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen, 

insbesondere Kindern und Jugendlichen, einen Zugang zum aktiven Musizieren in der 

Gemeinschaft zu vermitteln.  

Unsere Arbeit gliedert sich in: 

• Musikalische Früherziehung (Blockflöte) – 6 Kinder, 

• Bläserklassenprojekt (Erlernen eines Blasinstruments und des Musizierens im 

Orchester) – 15 Kinder, 

• Kolping Musikschule (Gruppen- und Einzelunterricht) – 38 Schüler, 

• Jugendorchester - 62 Kinder und Jugendliche, 

• Großes Symphonisches Blasorchester – 73 

Musikerinnen und Musiker.  

 

Auch wenn das Ziel 

unserer musikalischen 

Ausbildung 

letztendlich das 

Mitspielen im 

Großen Orchester 

ist, stellt unser 

Unterricht einen 

wichtigen Meilenstein 

für die kindliche 

Entwicklung nicht  nur im konkreten 

Erlernen eines Instrumentes sondern für das 

musikalische Gesamtverständnis dar. 

Abgerundet wird unsere Ausbildungsarbeit durch außermusikalische Veranstaltungen unseres 

Jugendteams, die mit einem kreativen Angebot an Freizeitgestaltung über das Jahr verteilt auch 

die soziale Kompetenz fördern. 

Das Jahresprogramm des Kolpingblasorchesters ist durch viele religiöse und weltliche 

Veranstaltungen in und außerhalb unserer Stadt geprägt, so dass die Jugendlichen aktiv an 

Pflege von Kultur und Brauchtum herangeführt werden. 

Konnten wir unsere finanziellen Bedürfnisse vor Jahren noch durch Gagen für Auftritte decken, 

so ist das durch den wachsenden Anteil an Ausbildungs- und Jugendarbeit längst nicht mehr 

möglich. Beiträge von fördernden Mitgliedern fließen schon lange zu 100% in die 

Ausbildungsprojekte. 
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Das Kolpingblasorchester stellt für Firmen und Privatpersonen ein attraktives Sponsoring-Objekt 

dar, denn  

 

� Wir verfolgen unumstrittene Ziele.  

� Spenden an das Orchester sind steuerlich absetzbar. 

� Wir haben einen hohen regionalen Bekanntheitsgrad.  

� Die Ergebnisse der Förderung sind in der Öffentlichkeit gut 

sichtbar und hörbar.  

� Wir bieten unseren Sponsoren eine effektive Werbeplattform 

durch 

• Drucksachen wie Flyer, Plakate, 

Konzertprogramme, 

Eintrittskarten, Rundschreiben …  

• Nennung auf unserer 

Vereinshomepage 

Kolpingblasorchester.de  

• Nennung in Ansagen bei 

Veranstaltungen,  

• Werbemittelplatzierung im 

Bühnenbereich bei Auftritten, 

regelmäßige Berichte in der 

Lokalpresse. 

 

Sie entscheiden darüber, ob Sie als Gönner 

anonym bleiben wollen, oder ob Ihr 

Engagement in Absprache mit uns 

werbewirksam öffentlich wird. Dies 

kann bei konkreten Projekten auch 

im Zusammenhang mit der 

Förderung geschehen oder neutral z.B. 

in Form einer Sponsorenliste auf der 

Homepage oder einer Anzeige in der 

Jahresschrift. 

 

Bei regelmäßiger / mehrfacher 

Unterstützung werden die Eckpunkte 

der vereinbarten Leistungen / 

Gegenleistungen in einem 

Sponsorenvertrag festgehalten. 

 

 

 

Wir spielen  (auch) für Sie! 

 

 

Gerne widmen wir unseren Gönnern einen Wunschbeitrag bei 

unserem jährlichen Frühjahrskonzert…. 

Andreas Vicinus, 

Vorsitzender

Fahrlücke 34

67661 Kaiserslautern

Tel.: (0631) 3502418

Fax: (0631) 3502419

info@kbokl.de

Jugendorchester


