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IMPULSIV – BACKSTAGE
Herzlich willkommen! – Es freut uns, dass dich unser Verein interessiert. Die folgenden Informationen
geben dir einen Überblick über unser Konzept, unsere Philosophie, die gelebte Vereinskultur und die
vorhandenen Strukturen. Wir hoffen, dass du durch diese «Lektüre» einen Eindruck erhältst, wie impulsiv tickt, und was sich hinter den Kulissen, eben Backstage, abspielt.

GRUNDSÄTZLICHES
impulsiv ist eine ganz Jahres Freizeitbeschäftigung für ambitionierte Hobbymusiker, die gerne im Kreis
von Gleichgesinnten der gemeinsamen Passion, dem Musizieren à la impulsiv, nachgehen.
Unsere zurzeit rund 40 Mitglieder (w/m im Schnitt 35 Jahre), sind in nahezu in der ganzen Deutschschweiz wohnhaft und treffen sich für das gemeinsame Musizieren, Zusammensein und Feiern mehrheitlich in der Zentralschweiz. Zweiwöchentlich finden in Emmen die Gesamtproben statt. Das Erarbeiten der Songs geschieht grösstenteils zu Hause oder im Kreis des Registers. Die Gesamtprobe dient
dem «Feinschliff» und sorgt für einen Teil des sozialen Aspektes.
Es sind die Mitglieder, die bestimmen, wie impulsiv in Zukunft aussieht und wo die Akzente gesetzt werden. Es ist uns wichtig autonom zu sein. Daher gestalten wir uns und unser Umfeld bestmöglich selbst
und verfolgen bewusst keine Traditionen.

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
Wir sind ein eigenständiger musikalischer Hybrid einer klassischen Blechblasmusik mit der instrumentalen Ausrüstung einer Gugge, sowie dem Touch einer Brassband. Wir legen Wert auf unseren impulsiv
typischen Sound, welcher gleichzeitig das deutlichste Markenzeichen ist.
Unsere Mitglieder stehen mit beiden Beinen am Boden und entwickeln von dieser Basis aus den Verein weiter. Bei uns gibt es keinen Stillstand. Wir sind der Überzeugung; nur wer sich permanent mit der
Zukunft beschäftigt, kann diese auch aktiv mitgestalten.

LEITIDEE & KULTUR
Wir bieten unseren Möglichkeiten entsprechend qualitativen und attraktiven Brass‐Sound für ein breites
Publikum. Wir sind im Umgang miteinander ehrlich, direkt, offen und konstruktiv in der Kommunikation.
Wir respektieren andere Ansichten, Personen und Gruppierungen.
Wir fördern und fordern jedes Mitglied in seinen musikalischen und persönlichen Fertigkeiten. Selbstinitiative und -Verantwortung wird vorausgesetzt. Erscheinen an unseren Terminen ist selbstverständlich.
Wir sind das ganze Jahr aktiv am Proben und an Anlässen anzutreffen. Eine «Zweit-Gugge» lässt sich
daher leider nicht mit unserer Leitidee vereinen.
Wir präsentieren uns an Volks-, Sommer- und Herbstfestivitäten, Privatveranstaltungen, Sponsorenauftritten sowie gezielt an Vor- Fasnachts- und an Fasnachtanlässen. Eintritte in den Verein sind jederzeit
möglich. Eine unverbindliche «Einführungsphase» von ca. 3 – 6 Monaten helfen dir und uns herauszufinden, ob impulsiv die richtige Wahl ist.
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PHILOSOPHIE
Uns ist bewusst, dass impulsiv nur durch die Mitglieder zum Leben erweckt wird. Deshalb ist die Balance zwischen musikalischem Ehrgeiz und sozialen Aspekten entscheidend.
Wir gewinnen als Team und nicht als Einzelkämpfer. Sowohl in den Hintergrundaktivitäten wie auch
beim Musizieren. Divas und Solisten gibt es daher keine.
Bei uns werden Diskussionen immer direkt geführt, «Dreieckssdinger» werden nicht geduldet.
Wir bieten die Möglichkeit, sich musikalisch weiter zu entwickeln. Wird der Wunsch eines Stimmenwechsels geäussert, wird dieser Wunsch zum richtigen Zeitpunkt nach Möglichkeit gewährt. Immer unter der Betrachtung, dass das Klangbild auch weiterhin stimmig ist. Das Erarbeiten der Songs geschieht
zu Hause oder in den Registern. Selbstständig und durch Eigeninitiative. Die Noten und mp3's dazu,
sowie viele weiter Infos, findest du auf unserem Intranet. Notenlesen ist zwar von Vorteil, wird aber
nicht voraus gesetzt. Ein gewisses Grundverständnis des jeweiligen Instrumentes allerdings schon.

STRUKTUR & ORGANISATION
impulsiv hat rechtlich betrachtet die Körperschaft eines Vereines. Deshalb weisen wir einen Vorstand,
bestehend aus 6 Mitgliedern, sowie ein weiteres Organ, die Musikkommission, aus. Wir benötigen allerdings grundsätzlich keine Generalversammlung für Entscheide. Sind Entscheide notwendig, werden
diese in den Proben kommuniziert und getroffen. Unkompliziert und zeitnah, dann wenn sie anstehen.
Jedes Mitglied hat jederzeit die Möglichkeit Input, Änderungsvorschläge, Verbesserungen usw. an den
Vorstand heranzutragen.
Weiter haben wir pro Register eine Gotte oder einen Götti. Diese Person ist für die Integration der Neumitglieder verantwortlich und sorgt dafür, dass sich die Interessenten wohl fühlen, den Anschluss finden
und einen Ansprechpartner haben. Der/die Stimmen-Verantwortliche sorgt zusätzlich dafür, dass die
musikalischen Aspekte stimmen.

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
impulsiv ist ein Verein mit Sitz in der Stadt Luzern. Wir fühlen uns Verbunden mit der Stadt wie auch
mit dem Kanton. Das äussert sich darin, dass wir versuchen schwergewichtig in der Region aktiv zu
sein. Wir sind selbstverständlich ebenfalls in der restlichen Schweiz unterwegs, gegebenenfalls auch im
grenznahen Ausland.
Das Ziel ist unser Klangbild optimal wirken zu lassen. Wir sind der Meinung, dass dies mit einer Mitgliederzahl von +/- 45 – 50 Mitgliedern erreicht wird. Dies verteilt auf die Bläserregister Trompeten, Posaunen, Euphonium und Sousaphon. Sowie auf den Rhythmus mit den Schlagzeugen, der Perkussion und
den Pauken.
Einmal im Jahr bieten wir an unserem Gönner-Event eine überschaubare Plattform für unsere Freunde,
die Familie und Musikbegeisterte. Neben der Gönnerpflicht von CHF 60.- wird die Mitarbeit an diesem
Anlass erwartet.
Der jährliche Mitgliederbeitrag beträgt CHF 250.– und ist pro rata temporis fällig.
Das Outfit schlägt je nach Ausführung, mit ungefähr CHF 600.– zu buche.
Wir proben im Schnitt 2x pro Monat. Alternierend Freitagabend (20.00 – 22.00 Uhr),
Samstagnachmittag (13.00 – 17.00 Uhr) oder Samstagspätnachmittag (17.00 – 19.00 Uhr).
Zudem findet 2x im Jahr ein sog. Probetag an einem Samstag statt.
Auftritte: Das Ziel ist im Sommer / Herbst, Vor-Fasnacht und Fasnacht je 2 – 3 Auftritte wahrzunehmen
und damit das ganze Jahr verteilt in der Öffentlichkeit präsent zu sein.
Wir absolvieren keine Umzüge, basteln keine Masken und bauen keinen Umzugs-Wagen.
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WESHALB IMPULSIV
impulsiv wurde in den Grundzügen während einer dreijährigen Konzept- und Projektphase, abseits der
Öffentlichkeit, von Idealisten vorbereitet. Im Mai 2008 fand die Überführung des Projektes in die heutige
Vereinsform statt.
Wir sprechen mit unserem Konzept eine bestimmte Gruppe von Menschen an, die einerseits das ganze
Jahr aktiv musizieren wollen, und andererseits den Aufwand einer «normalen» Gugge scheuen. Durch
das Erarbeiten der Songs zu Hause entsprechen wir dem Bedürfnis unserer Mitglieder, in den Proben
konzentriert und effizient zu arbeiten und diese dadurch auf ein Minimum reduzieren zu können.
Unter dem Motto «Gepflegter Sound mit guten Freunden» bieten wir Auftritte an publikums-frequentierten Anlässen sowie ein funktionierendes Vereinsleben. Der zeitliche Aufwand soll verhältnismässig sein
und einen Ausgleich zu Job, Familie usw., darstellen.
Wir verfolgen zudem die Idee: Wenn, dann richtig und sonst nicht.

ZU GUTER LETZT
Unser Verein hat definitiv Ecken und Kanten, einen Charakter halt. – Das macht das Leben nicht immer
einfacher, dafür umso spannender! impulsiv & Langeweile ist eine Kombination, die es bei uns nicht
gibt.
Es ist uns wichtig, dass wir immer nach Lösungen suchen. Egal für welches Problem. Wird etwas an
den Vorstand herangetragen, wird sich darum gekümmert.
Eines noch: Wir machen was uns Spass macht. - So einfach ist das!

DEIN WEG ZU IMPULSIV
Sollte es sein, dass dich unser Sound, die Leute, das Konzept oder einfach auch nur die gepflegte
Kultur ansprechen, ist es an der Zeit, Kontakt mit uns aufzunehmen!
Dazu steht dir selbstverständlich an erster Stelle jedes Mitglied, das Kontaktformular auf unserer Website www.impulsiv.ch, unsere Facebook-Seite www.facebook.com/impulsiv.luzern oder direkt auch der
Präsident praesident@impulsiv.ch, zur Verfügung. Spielst du mit dem Gedanken bei impulsiv aktiv zu
werden? – Für einen ersten Eindruck laden wir dich herzlich an eine unserer Proben ein. Eine kurze
Info bei Interessen an unseren musikalischen Leiter musik@impulsiv.ch hilft uns, die Organisation entsprechend zu gewährleisten.
Wir hoffen, dir einen ersten Überblick gegeben zu haben und freuen uns von dir zu hören.
P. S. Ebenfalls sind wir immer an Feedback, konstruktiver Kritik oder Hinweisen zweckdienlicher Art
interessiert.
Deine impulsiv Crew!
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WANN SEHEN WIR UNS?

Fühlst du den Puls... bist du bereit?
Route
Karten
Dannberechnen
freuen wirMeine
uns auf
dich ;-)

Wenn Sie alle auf dem Bildschirm sichtbaren
Details anzeigen möchten, verwenden Sie
den Link "Drucken" neben der Karte.
Drucken

Senden

http://maps.google.ch/maps?client=safari&rls=en&oe=UTF-8&redir…IrAsboP&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBYQnwIwAA

Link
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