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Leitbild (Januar 2016) 

Zweck Der Kakadu Musiclub bezweckt, junge und kreative Musik aus der Region Basel zu fördern und dieser eine 

Auftrittsplattform zu bieten. Die wichtigste Plattform hierbei ist der FIREWIRE BANDCONTEST.  

Vision Die kulturelle Vielfalt lebt von jungen Bands und Musikern. Ohne enormes Engagement und Willen seitens 

allen Beteiligten geht gar nichts. Auf dem Weg zum grossen Durchbruch oder mindestens zu ein wenig 

Erfolg, möchten wir die jungen Leute unterstützen und begleiten. Mit dem FIREWIRE BANDCONTEST steht 

den Bands eine Plattform zur Verfügung, bei welcher sie ihre ersten Schritte abseits des Proberaumes 

gehen können. Wir stehen der Organisation von weiteren Anlässen bzw. Plattformen, welche diese Vision 

vereinen, offen gegenüber. 

Ziele «Chancen bieten – Träume erfüllen»  

Mit dem FIREWIRE BANDCONTEST unterstützen wir junge Bands aus der Region Basel. Wir bieten ihnen 

die Möglichkeit sich mit anderen Musikern zu messen und ihr musikalisches Potenzial vor Publikum live 

zeigen zu können. Wir legen ebenfalls grossen Wert darauf, dass die Bands von einer fachkundigen Jury 

sowohl kritisches wie auch konstruktives Feedback zu ihrem Auftritt erhalten. Anhand dieser wertvollen 

Inputs möchten wir den jungen Bands die Möglichkeit geben sich weiter zu entwickeln. 

«Zur kulturellen Vielfalt in der Region Basel beitragen» 

Seit der ersten Ausgabe des FIREWIRE BANDCONTEST standen Bands wie «Rag Dolls», «Cloudride», 

«Carvel», «Debrah Scarlett» (Teilnehmerin am Eurovision  Songcontest 2015) und «Les Touristes» (Sieger 

Kleiner Prix Walo 2013) auf der Bühne – Bands die mittlerweile über die Landesgrenze hinaus 

Anerkennung gewinnen konnten. Der FIREWIRE BANDCONTEST konnte sich über die Jahre hinweg 

etablieren und bildet einen festen Bestandteil im regionalen kulturellen Eventkalender.  

Mitglieder Wir wollen engagierte ehrenamtliche Mitglieder, welche ein positives Bild des Vereins sowohl nach innen 

wie nach aussen tragen. Die Mitglieder sind sich ihrer Vorbildfunktion insbesondere gegenüber den 

jüngeren Musikern und Bandmitgliedern bewusst.  

Vorstand Der Vorstand tritt im Sinne einer Kollegialbehörde geschlossen nach innen und aussen auf. Er trägt die 

Verantwortung für das gesamte Vereinsgeschehen und ist bereit, den Verein weiterzuentwickeln. Der 

Vorstand pflegt einen kooperativen und zielgerichteten Führungsstil, der auf gegenseitigem Respekt 

basiert.  

Finanzen Die Organisation und Durchführung des FIREWIRE BANDCONTEST soll langfristig rentabel sein. Eine 

gesunde Finanzlage und die Sicherung der Einnahmen bilden die Grundlage für ein langfristiges Bestehen 

des FIREWIRE BANDCONTEST. Das Engagement unserer Partner bildet das finanzielle Rückgrat unseres 

Anlasses. Allfällige Gewinne werden für zukünftige Anlässe zurückgestellt. Sowohl der Vor-stand wie auch 

die Mitglieder arbeiten alle ehrenamtlich und verzichten auf eine Entlohnung. 
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Marketing Durch ein zielgerichtetes und konsequentes Marketing steigern wir den Bekanntheitsgrad und das 

positive Image des Vereins und insbesondere des FIREWIRE BANDCONTEST. Wir streben langfristige 

Beziehungen zu unseren Sponsoren an, wollen aber auch neue Finanzquellen im Bereich Sponsoring / 

Gönnerschaft er-schliessen.  

Zusammenarbeit 

 

Wir fördern die Zusammenarbeit und Kameradschaft im Verein, wie auch unter den zahlreichen Helfern 

und Passivmitgliedern. Mit unseren Partnern im kulturellen, wirtschaftlichen sowie im politischen Umfeld 

wollen wir einen fairen und loyalen Umgang pflegen. Wo sinnvoll, suchen wir die Kooperation mit anderen 

regionalen Vereinen.  

Kommunikation Mit einer kontinuierlichen und offenen internen und externen Kommunikation  schaffen wir Transparenz 

und eine breite Akzeptanz für unseren Verein. Nebst Printmedien nutzen wir diverse digitale Plattformen 

wie z.B. unsere Homepage www.bandcontest.ch, Facebook, Twitter etc. 

 

 

 

 

 

KAKADU MUSICLUB 
Nicholas J. Arthur - Präsident 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIREWIRE BANDCONTEST 

Der KAKADU MUSICLUB organisiert seit 2003 den grössten Förderwettbewerb für junge Newcomerbands. Alle 
Informationen zum Event unter www.bandcontest.ch.   

Wünschen Sie weiteres Infomaterial, kontaktieren Sie uns bitte unter info@bandcontest.ch oder 076 393 27 07. 


