
 

 

Was sind die Aufgaben des EV? 

 

� Wer sind wir? 

 

Obmann -     Hubert Herzog 

1. Stellvertreter –    Gottfried Zawichowski 

2. Stellvertreter –    Dagmar Deuter 

Kassiererin –    Thomas Fichtinger 

1. Stellvertreter   Karin Mayer 

Schriftführer –   Isolde Lernbass-Wutzl 

Stellvertreter -    Kathrin Sobotka  

Rechnungsprüfer -    Klaus Josef 

     Stefan Salem 

Beirat –     Edeltraud Jenner 

     Herbert Carmann  

Layout MS-Zeitung Allegro -  Andrea Stagl  

 

� Wozu gibt es uns? 

Der Elternverein 

- fördert den Unterricht der Schülerinnen und Schüler an der Musikschule 

- fördert die Gemeinschaft zwischen Eltern, Schülern, Lehrern und der Stadt-  

  gemeinde 

- ist bemüht, das Verständnis der Öffentlichkeit für die Musikschule als Kultur-  

  institution der Stadt Tulln zu vertiefen (lt. Statuten) 

 

� Was machen wir? 

Der Elternverein 

- kauft und verleiht Instrumente 

- springt finanziell ein, wenn die Kosten für einzelne Projekte eine zu große  

  Belastung für die Eltern werden 

- gestaltet Buffets, die Konzerten und anderen Musikschulveranstaltungen eine 

  besonders feierliche Atmosphäre verleihen 

- engagiert sich auch für soziale Anliegen indem er bei sozialen Härtefällen 

finanziell einspringt 

 



Niemand gibt gerne Einzelheiten über seine angeschlagene finanzielle Lage preis. 

Es bedarf oft längerer Zeit, plötzlich auftretende finanzielle Notsituationen zu 

erkennen und zu akzeptieren. Noch viel schwieriger ist es dann, um Hilfe zu bitten. 

Doch die Leittragenden sind die Kinder, die von Geldwirtschaft noch wenig 

verstehen und keine Erklärung dafür haben, warum sie ihr Instrument nicht weiter 

lernen dürfen. 

 

Deshalb bietet der Elternverein, zusätzlich zu der Ermäßigung seitens der 

Stadtgemeinde Tulln, rasche, unbürokratische und vor allem vertrauliche Hilfe an, 

damit der Unterricht für diese Kinder weitergehen kann und somit auch die 

Kontinuität des Alltags für sie einigermaßen erhalten bleibt. 

 

� Was brauchen wir? 

- engagierte Eltern, die bereit sind, im Elternverein aktiv vor allem bei den Buffets 

   mitzuwirken 

- IHREN jährlichen Beitrag von € 10,-- 

- Spenden, Spenden, Spenden 

 

 

Bitte melden Sie sich im Büro der MS 02272 690 700 oder bei  

Dagmar Deuter 0650 59 28 110, und teilen Sie uns mit, bei welchem Projekt Sie uns in  

welchem Umfang helfen können.  

 


