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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
zunächst einmal möchte ich mich im Namen des Vorstandes für
Ihre großzügige Unterstützung und auch Spendenbereitschaft im
vergangenen Jahr bedanken. Ein Blick auf die Liste der Spenden
auf unserer Website zeigt, in welchem Umfang die Mitglieder
bereit sind, uns über den Jahresbeitrag hinaus zu unterstützen.
Nochmals unser Dank an alle Spender!!!
Das abgelaufene Jahr war für unseren Verein in mehrerlei Hinsicht leonhard hechenbichler
musikpädagoge
ereignisreich.
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fell
Zum ersten Mal konnten Spenden an INTERNATIONAL MUNICH
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ARTLAB-Musiktheater weitergereicht werden, wie es unserer
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Satzung entspricht, da der Träger Artworks gGmbH mit dem
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1.Januar 2015 zuwendungsfähig wurde. Für die neue Produktion
faro-marketing
„GrauZonenTango“ , welche im Juli ihre Uraufführung und weitere dick städtler
Vorstellungen im ARRI Studio 2 erlebte, waren diese Finanzmittel
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ursula-maria
rehm
unerlässlich. Es wurden damit bezahlt: Bühnenbildner,
schauspielerin
Chefchoreograph, Technik und Ausrüstung, die hinzu gemietet
kim ranalter
werden musste, Kostüm- und Bühnenbildkosten und v.a.m. .
musikerin
daniel
siebertz
Die Produktion fand großen Zuspruch und die Medien reagierten
musik-produzent
sehr positiv bis hin zu Begeisterung. Alles darüber kann man
hubert rauch
erfahren auf der Webseite:
dipl.kaufmann
vridolin
enxing
http://www.grauzonentango.de
komponist

Im Rahmen unserer Zeit im ARRI Studio 2 konnten wir auch unsere
Jahreshauptversammlung abhalten. Alle Dokumente dazu findet
man auf unserer Website. Der neugewählte „alte“ Vorstand
bedankt sich hier noch einmal für das ihm ausgesprochene
Vertrauen. Großer Dank geht an die redspider GmbH, die uns das
Studio für unsere Versammlung kostenlos überließ.
Im INTERNATIONAL MUNICH ARTLAB Musiktheater sind ab dem
Herbst 31 neue Teilnehmende aufgenommen worden. Sie haben
die erste Phase der „Grundausbildung“ hinter sich und formieren
sich langsam zu dem zukünftigen Ensemble, welches im Sommer
2017 hoffentlich eine wunderbare neue Produktion präsentieren
wird.
In diesem Zusammenhang haben wir ein besonderes Anliegen:
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Unsere Jugendlichen kommen aus unterschiedlichen und
manchmal schwierigen Lebenssituationen und haben es
deswegen schwer, bei Behörden, öffentlichen Anlaufstellen und
sonstigen Ämtern ihre Interessen darzulegen und auch
durchzusetzen. Auch die zum Teil sprachlich eingeschränkten
Möglichkeiten führen immer wieder dazu, dass sie mit ihrem
Anliegen dort auf Schwierigkeiten stoßen oder gar scheitern.
Um diese Hürden zu meistern, suchen wir unter Ihnen/Euch
jemanden, der bereit ist, eine Patenschaft zu übernehmen, um
den Jugendlichen bei Behördengängen oder ähnlichem
begleitend zur Seite stehen.
Wer sich in der Lage sieht, bei solchen Aufgaben wohlwollend
mitzuwirken, der melde sich bitte formlos und ohne großen
Aufwand bei der Leitung des INTERNATIONAL MUNICH ARTLAB:
post@artworks-gmbh.de +49 171 7574 075
Schon im Voraus bedanken wir uns bei den hoffentlich
zahlreichen und kompetenten freiwilligen Helfern.
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Das Jahr 2015 endete mit dem Beschluss der Vollversammlung
des Stadtrates der LH München, den Zweig Musiktheater des
INTERNATIONAL MUNICH ARTLAB auch im Jahr 2016 zu fördern mit
derselben Summe wie im Jahr 2015. Diese erfreuliche Nachricht
hat allerdings einen Wermutstropfen. Im selben Beschluss wird
festgehalten, das das Sozialreferat ab 2017 seine Mittel
zurückzieht. Das bedeutet: ohne Aufstockung der Mittel für das
Kulturreferat wird INTERNATIONAL MUNICH ARTLAB Musiktheater
2017 nur noch die Hälfte des bisherigen Budgets zur Verfügung
haben. Das wäre vorerst das Ende des Projektes. Bis Mai 2016
müssen also viele Gespräche geführt werden, Ressourcen
ausgelotet werden, denn bis dahin muss ein entsprechender
Förder-Antrag für 2017 bei der LH München eingehen. Das wird
nicht einfach!
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Um so wichtiger wird es, neue Mitglieder für unseren Verein zu
finden, die bereit sind, diese Arbeit zu unterstützen. Wie bereits
angekündigt, finden dazu drei Abende im INTERNATIONAL
MUNICH ARTLAB Musiktheater Ende des Monats statt. Allerdings:
Um die ausfallenden Mittel mit Hilfe des Vereins zu kompensieren,
bräuchte unser Verein bei gleichbleibendem Mitglieds-Beitrag
3000 Mitglieder! Bei allem Optimismus ist das wohl im laufenden
Jahr nicht zu realisieren.
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So gehen wir zwiespältig ins neue Jahr, hoffen auf positive
Entscheidungen und bleiben getreu der Devise der Bremer
Stadtmusikanten „etwas Besseres als den Tod finden wir allemal“
zuversichtlich.
So wünsche ich Ihnen im Namen des Vorstands alles erdenklich
Gute für das Jahr 2016 . Ich bin dankbar für Ihre Unterstützung.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Vridolin Enxing
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