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Newsletter 
Nr. 4 – März 2022 
 

 

Die ZKMF2024 Website ist online 
 
Unter https://www.zkmf2024.ch ist Ende Januar die neue Website des 
Musikfests live gegangen. Mittels einer Konsultativumfrage wird dort das 
Interesse aller Vereine an einer Teilnahme am ZKMF2024 ermittelt. Wir hoffen 
auf viele aktive Musizierende!  
 
Seit Ende Januar 2022 finden sich schon einige Informationen zum ZKMF2024 auf der neuen 

Website. Noch stehen noch nicht alle Details fest; die Inhalte werden jedoch mit fortschreitendem 

Projektstand laufend erweitert. Geplant ist, dass Anfang 2023 sämtliche Informationen für die 

Vereine aufgeschaltet sein werden. Heute sind bereits verschiedene interessante Beiträge online - 

unter anderem ein Film zum ZKMF2024 und viele Infos zu den Gastgebern und ihrer Region. Es 

lohnt sich, mal reinzuschauen! 

 

Auf der Homepage ist auch ein Formular für eine kurze Konsultativumfrage unter den Vereinen 

verfügbar. Der ZBV hat alle Musikvereine, Jugendmusikvereine und Tambouren per E-Mail 

gebeten, ihr voraussichtliches Interesse an einer Teilnahme bekanntzugeben. Einfach den Link 

anklicken und das Formular ausfüllen. Das OK würde sich über möglichst viele Zusagen sehr 

freuen! Zu wissen, wie viele Vereine teilnehmen werden, wird die Planung enorm erleichtern. Die 

Umfrage sollte bis Ende Mai abgeschlossen sein. 

 

Die Suche nach Sponsoren erweist sich als beständige Herausforderung. Nichtsdestotrotz 

konnten bereits einige gute Gespräche geführt werden. Ende dieses Jahres sollten die Gönner 

definitiv feststehen. Auch sollten bis dahin alle Ressorts ihre Planung abgeschlossen haben; der 

provisorische Spielplan, der Infrastrukturplan, der Verpflegungsplan und der Helferplan werden 

bis dann vorliegen. Ab Januar 2023 können sich die Vereine dann definitiv anmelden. 

 

Das OK ist gut unterwegs und die Vorfreude steigt! Noch liegt viel Arbeit vor uns, aber wir freuen 
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uns sehr darauf, diesen musikalischen Grossanlass zusammen mit dem ZBV zu planen und 

durchzuführen! Wir wünschen allen einen sonnigen Frühling und viel Freude beim Musizieren! 
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