
Werte von Vento Sul 
 

Als Percussion-Gruppe trifft man sich einmal pro Woche zum Üben,          
zum Einstudieren von neuen Stücken, zum Spaß haben           
und dann tritt man zusammen auf. Reicht das nicht?         
Wieso soll eine Percussion-Gruppe gemeinsame Werte haben?  

Vento Sul will einen Raum schaffen, in dem verschiedene Menschen miteinander in Verbindung treten 

können. Unterschiedliche Menschen bringen unterschiedlichste, teils unausgesprochene, Erwartungen 

an eine Gruppe mit und andererseits werden von einer Gruppe Erwartungen gestellt, wie sich Mitglieder 

mit ihrem Können und ihrem Engagement einbringen sollen. Ein Wertekatalog schafft eine Orientierung 

für diese beiden Aspekte, was man von der Gruppe erwarten kann und was die Gruppe erwarten wird.  

Umgang miteinander  

• Offenheit - Wir wollen neuen (und alten) Mitgliedern unvoreingenommen gegenübertreten.  

• Ehrlichkeit – ist eine Grundvoraussetzung.  

• Verbundenheit (untereinander) - wir sind eine Gemeinschaft und behandeln einander entsprechend 

wertschätzend.  

• Verlässlichkeit - alle haben den Anspruch an sich selbst, ihre selbstgewählte Aufgabe so zu erfüllen, 

dass man sich zu 100% auf sie verlassen kann.  

• Achtsamkeit - Wir nehmen aufeinander Rücksicht, achten die Grenzen der anderen und schaffen eine 

konstruktive Atmosphäre. Falls Kritik nötig ist, üben wir sie wertschätzend und konstruktiv. 

• Respekt - Wir zeigen unseren Respekt indem wir pünktlich bei der Probe sind und bemühen uns 

immer, einen positiven Zugang zum gemeinsamen Tun zu finden, auch wenn wir persönlich mal nicht so 

viel Lust haben. Authentisch ohne zu verletzen.  

• Unterstützung - Wir helfen einander und achten darauf, ob jemand vielleicht Hilfe braucht.  

• Verantwortung - übernehmen wir auf verschiedene Weise: sorgsamer Umgang mit dem Material, 

Beteiligung an Gemeinschaftsaufgaben, Aufmerksamkeit für neue MitspielerInnen. Wir sind uns 

bewusst, dass jeder einen Platz hat, der ausgefüllt werden will.  

• Hingabe - Während des Spielens sind wir ganz da, konzentriert und legen unsere Energie in unsere 

Musik und unser Zusammenspiel hinein.  

Umgang mit der Musik  

• Lernen - Wir bleiben neugierig und sind immer bereit, etwas Neues zu erarbeiten.  

• Fortschritt - Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus.  

• musikalischer Anspruch - Tempo ist nicht alles. Unser Ziel ist, ein Stück mit Leben zu füllen.  

• Qualität - das sollten alle MitspielerInnen und alle ZuhörerInnen mit Vento Sul verbinden.  

• Schönheit - ergibt sich idealerweise aus dem obigen von selbst als Ergebnis.  

Was wir selber als mitreißend und lustvoll empfinden, wird auch das Publikum lustvoll mitreißen. Freude 

beim Spielen -> Freude beim Hören! 


