
Facts:
Mein Berufswunsch als Kind
Etwas mit Musik, aber auf keinen Fall Lehrerin!

Mein Lieblingsessen im Bierzelt?
Grillhendl mit Pommes

SMS/Whats App oder Telefonieren?
Whats App

In meinem Heimatmusikverein bin ich bekannt für?
Meinen humorvollen Sarkasmus

Wenn ich nach einem anstrengenden Tag
heimkomme, ist die einzige Musikrichtung, die hilft?
Wenn der Kopf voll ist, kann ich keine Musik hören

Für mich ist die Bezirksleitung?
Arbeit und Familie

BEZIRKSOBFRAU STEFANIE MEISELEDER

Spitzname: Stef

Beruf: Lehrerin (Musikmittelschule)

Heimatverein: MV Wartberg/Krems,
seit September 2006

Instrument: Saxophon

Lieblingsmusikrichtung: 
(abgesehen von Polka und Marsch  )

Big Band (Swing, Jazz,…), Funk, 
Rock & Pop, aber auch anderes

Stef, seit wann bist in der Bezirksleitung mit dabei und warum hast du dich dazu entschieden unsere Bezirksobfrau zu werden?
In der Bezirksleitung bin ich seit April 2015. Damals als Obfrau-Stv.
Der Entschluss, das Amt der Bezirksobfrau zu übernehmen, kam dann schlussendlich deshalb, weil sich das Team hinter mir so positiv entwickelt hatte. Es gab in
meiner interimistischen Zeit einen prägenden Moment, an dem mir klar wurde, dass dies die richtige Aufgabe für mich ist.

Worin siehst du deine Schwerpunkte und Ziele in deiner Funktion als Bezirksobfrau?
Schwerpunkte sind auf jeden Fall z.B. die Beziehungen zu den Musikvereinen und die Vernetzung untereinander. Der persönliche Kontakt ist mir besonders
wichtig. Ich hole mir viel Feedback von den Vereinen, weil ich möchte, dass wir uns auf deren Wünsche und Bedürfnisse einstellen und ihnen das bestmögliche
anbieten. Ein weiteres großes Ziel ist die „Verjüngung und Modernisierung“ unseres Blasmusikbezirkes. Wir haben momentan extrem viele Jungmusiker/innen
im Bezirk- das Durchschnittsalter ist durchwegs sehr jung. Für diese hoch motivierten Musiker/innen müssen wir ebenfalls jung und motiviert sein. Wir arbeiten
deshalb gerade daran, einige Sachen zu entstauben und ihnen wieder etwas mehr Pep zu geben. Neugierig? Infos folgen…

Für welche Fragen in unseren Musikvereinen bist du genau die richtige Ansprechperson?
Eigentlich bin ich „Mädchen für Alles“! Prinzipiell kann man mich wirklich alles fragen, weil ich über (fast) alles informiert bin. Aber meine „Spezialgebiete“ sind
natürlich in erster Linie organisatorische Dinge, wenns z.B. um Statuten und Ehrungen geht… Wünsche, Beschwerden.

Welche Wünsche hättest du an unsere Vereine?
Engagement auf Bezirksebene (zu Bezirksveranstaltungen kommen) und den Kontakt zu mir bzw. zur Bezirksleitung nicht scheuen. Sofort melden, wenn es ein
Problem gibt oder wir helfen können. Fragen kostet nichts!

Was sollte man sonst noch unbedingt über dich wissen? ;)
Ich habe einen Hang zum Perfektionismus, bin organisiert und hartnäckig und bevorzuge Ehrlichkeit


