An die Damen und Herren Vorsitzenden der Kreismusikverbände Rheinland-Pfalz

Sehr geehrte Kreisvorsitzende,
liebe Musikfreunde,
ab dem 01. Februar 2021 werde ich als Geschäftsführer des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz e.V. die
Nachfolge von Frau Hiltrud Bürkle antreten.
Ich möchte mich zunächst ganz herzlich bei Frau Bürkle bedanken. In all den Jahren zuvor habe ich Hiltrud immer
als sehr zuvorkommend und äußerst kompetent wahrgenommen und ich bin sehr dankbar dafür, dass sie mir in
den ersten Wochen meiner Tätigkeit auch weiterhin mit Rat und Tat im Rahmen einer Einarbeitung zur Seite
stehen wird.
Ich darf weiter kurz ein paar Zeilen zu meiner Person verfassen:
Geboren bin ich 1985 in Kaiserslautern in eine musikalisch aktive Familie. Opa, Vater und Bruder waren und sind
teilweise auch heute noch im örtlichen Musikverein sehr engagiert.
Meine Herkunft hat mich so stark geprägt, dass für mich früh eine beruflich-musikalische Laufbahn
vorgezeichnet war. Nach Stationen im Landesjugend- und Bundesjugendorchester und dem Ableisten meines
Wehrdienstes bei den Luftwaffenmusikkorps in Karlsruhe und Münster, studierte ich Orchestermusik im
Hauptfach Trompete an der Musikhochschule Stuttgart.
Nach einem einjährigen Engagement am städtischen Theater Osnabrück, setzte ich meine Studien an der
Musikhochschule Saarbrücken nun zusätzlich auch im Bereich „Musikpädagogik“ fort.
Die Zeit in Saarbrücken konnte ich zudem dafür nutzen, meine beruflichen Perspektiven zu erweitern. So
absolvierte ich zusätzlich eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann.
Es folgte eine Anstellung als Sachbearbeiter und Orchesterwart beim Südwestrundfunk, bzw. bei der Deutschen
Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.
Ein Fernlehrgang im Bereich „Kulturmanagement“ und schließlich ein Fernstudium an der Musikhochschule
Hamburg im Studiengang „Kultur- und Medienmanagement“, stellten fortan die Weichen für mein berufliches
Dasein.
Nachdem ich in den Jahren 2019 und 2020 als Manager des LandesJugendBlasOrchester Rheinland-Pfalz für den
Landesmusikrat Rheinland-Pfalz e.V. tätig war, freue ich mich nun außerordentlich über die Herausforderung
und sicher äußerst gewinnbringende Tätigkeit für den Landesmusikverband Rheinland-Pfalz e.V. und somit für
Sie, liebe Musikfreunde.
Ich freue mich sehr darauf, Sie ganz bald alle persönlich kennenzulernen und wünsche mir eine respekt- und
vertrauensvolle Zusammenarbeit, ganz im Dienste des wundervollen Hobbies, das uns alle eint, der Musik!

Ihr Jan Epp

