
Christian Boenigk 
An der Erlöserkapelle 12
33332 Gütersloh 
0160/4907882
c.boenigk@t-online.de

Antrag zur Förderung des Projektes: ..Anschaffung neuer Instrumente / Neue 
Westen für die Mitglieder unter 16 Jahren“

Sehr geehrte Frau Stüker,

vielen Dank für das nette und informative Telefongespräch am 07.03.2017 zur 
Antragsstellung bei der Familie-Osthushenrich-Stiftung. Nachfolgend sind 
Informationen über unseren Verein, sowie die Projektbeschreibung, aufgelistet.

Der Spielmannszug Benteler wurde 1932 gegründet und feiert in diesem Jahr sein 
85-jähriges Bestehen, sowie das 40-jährige Bestehen der Jugendabteilung. Alle zwei 
Jahre bilden wir Mädchen und Jungen ab 9 Jahren im Trommeln und Flöten aus. Die 
Ausbildung übernehmen geschulte Vereinsmitglieder. Neben der Handhabung des 
jeweiligen Instrumentes werden auch musiktheoretische Grundlagen vermittelt. Nach 
Möglichkeit nimmt jede/r junge Musiker/in nach der Ausbildung im Verein auch an 
den D- Kursen des Musikerbundes im Kreis Gütersloh teil. Der Verein besteht zurzeit 
aus 45 aktiven Musikern, davon 16 Musiker unter 18 Jahren. Außerdem befinden 
sich 5 junge Flötisten in der Ausbildung.

Durch einen guten Zuwachs an neuen Mitgliedern in den letzten Jahren ist es 
notwendig gewesen den Instrumentenbestand zu erhöhen, um jedem Musiker zu 
ermöglichen, ein eigenes Instrument zu besitzen. So sind die Anschaffung einer 
kleinen Marschtrommel, sowie 3 Tragegestellen unvermeidlich gewesen. Auch eine 
große Marschtrommel musste in diesem Jahr gekauft werden, da die alte große 
Trommel sowohl optisch als auch vom Klang her nach mehrmaligem Fellwechsel 
nicht mehr bespielbar war. Die neue große Marschtrommel hat außerdem den 
Vorteil, dass sich das Gewicht um einiges reduziert hat und diese somit sehr 
angenehm zu spielen ist.

Auch das äußere Erscheinungsbild eines Vereines ist sehr wichtig. So sollen in 
diesem Jubiläumsjahr die alten, nicht mehr zeitgemäßen Westen und Umhänge, die 
mit einer Fliege getragen wurden, durch neue Westen und Krawatten ersetzt werden. 
Die neuen Westen haben außerdem den Vorteil, dass sich der Farbton Blau nicht
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mehr zu den getragenen Uniformen absetzt und somit ein einheitliches 
Erscheinungsbild für die Zukunft gesichert ist. Des Weiteren müssen die Kinder und 
Jugendlichen nicht mehr das Gefühl haben, nicht richtig dazu zu gehören.

Sollten uns Mittel der „Familie-Osthushenrich-Stiftung“ gewährt werden, versichern 
wir den zweckgebundenen Einsatz. Uns ist bekannt, dass bei einer missbräuchlichen 
Verwendung der Mittel diese von Ihnen zurückgefordert werden können.

Die Förderungsgrundsätze, sowie Punkte ihrer Projektpartnerschaft sind uns 
bekannt. Wir sind damit einverstanden, dass die dort festgelegten Regelungen 
zwischen Ihnen und uns für das Projekt verbindlich sind.

Kosten und Finanzierunqsplan:

Ausgaben:
449.00 € für eine Marschtrommel
759.00 € für eine große Marschtrommel
537.00 € für 3 Tragegestelle
237.00 € für 3 Trageadapter

1726.00 € für 16 neue Westen
192.00 €für 16 neue Krawatten

3.900.00 €

Einnahmen:
900.00 € durch alle aktiven Mitglieder (20 € pro Mitglied)

900,00 €

Restbetrag: ca. 3000,00 €

Zu meiner Person:

Christian Boenigk, seit 1994 aktiv im Spielmannszug. Ich habe mehrere Jahre als 
Jugend Vertreter die jüngeren Mitglieder unseres Vereins im Vorstand vertreten und 
bin aktuell als 2. Tambourmajor Teil des geschäftsführenden Vorstandes. Sie 
erreichen mich telefonisch unter 0160 / 4907882 oder per Mail unter 
c.boenigk@t-online.de

Sollten Sie noch Fragen zu unserem Verein oder der Anschaffung von der neuen 
Westen und Instrumente haben, können Sie sich gerne bei mir melden. Ansonsten 
freuen wir uns, mit Ihnen unser Projekt bei einem Termin in unserem Vereinsheim zu 
besprechen.

Mit freundlichen Grüßen
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