Musik hat nicht nur auf die Erwachsenen eine positive Wirkung, sie
fördert vor allem auch unsere Kinder. Sie hilft, beide Gehirnhälften
zu trainieren und zu verbinden und fördert auch die motorischen
Fähigkeiten des Kindes, seinen Intellekt und seine Emotionen. Durch
gemeinsames Musizieren gewinnen Kinder ein Gruppengefühl und
lernen, wie man als kleiner Teil eines großen Ganzen etwas
bewirken kann.
Durch Musik fühlen sich Kinder mit Anderen verbunden und
bekommen auch das Gefühl von Anerkennung. Musik ist mehr als
nur ein Hobby oder eine Ablenkung vom Schulalltag. Sie gibt
Kindern die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und produktiv
zu sein.
Musik hat eine eigene Sprache und ermöglicht es den Menschen,
unabhängig von Kultur, Alter und Sprachraum miteinander zu
kommunizieren. In der Geschichte gibt es kein Volk ohne Musik.

Infos bei:
Musikverein Oberwihl e.V.
Manuela Butz-Frank (Jugendvertreterin)
Tel.: 07754 / 929 469
E-Mail: manuelabutz1411@gmx.de
Weitere Infos zum Musikverein Oberwihl finden Sie auf
unserer Homepage: www.musikverein-oberwihl.de

Zöglingsausbildung
beim
Musikverein Oberwihl

Für die Eltern:

Hallo Du, genau DICH suchen wir!
Musik mag jeder, das ist klar. Aber hast du auch Lust selber ein Instrument zu
spielen? Wenn ja, dann bist du bei uns genau richtig!
Wir, der Musikverein Oberwihl, kurz MVO, sind auf der Suche nach
musikbegeisterten Kindern die sich vorstellen können, ein Instrument zu
erlernen, um unseren Verein nach der Ausbildung musikalisch zu bereichern.
Welche Instrumente wir anbieten, kannst du auf der 1. Seite sehen!
In einem Zeitraum von ungefähr 3 Jahren wirst du auf dem Instrument
deiner Wahl ausgebildet.
Währenddessen hast du die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Zöglingen
im Projektorchester in Görwihl zu musizieren und 1x jährlich am Zöglingsvorspiel teilzunehmen.
Außerdem wird 1x jährlich ein Grillfest für alle Zöglinge der Gemeinden
Görwihl und Dachsberg veranstaltet und auch für die Zöglinge vom
Musikverein Oberwihl sind gemeinsame Unternehmungen geplant.
Wenn du möchtest, kannst du uns bereits während der Ausbildung an
unserem Jahreskonzert unterstützen und an unserem jährlichen Musikfest
mitwirken. Auch freuen wir uns, wenn wir dich an einem unserer Auftritte
unter den Zuhörern sehen dürfen.

Der MVO ist Mitglied bei der Gemeinschaft für Blasmusikausbildung Hotzenwald, kurz GBH.
Die Ausbildung (ausgenommen Schlagzeugausbildung) erfolgt 1x wöchentlich in Gruppen
(ausgenommen in den Schulferien). Ausgebildet wird in Görwihl.
Die Ausbildung kostet pro Kind 35,- € monatlich (12 x 35,- €). Der Betrag wird per
Dauerauftrag an den MVO überwiesen.
Sie haben die Möglichkeit, ein Leihinstrument über den MVO zu beziehen.
Hierfür entfällt monatlich eine Servicepauschale in Höhe von 7,- € (12 x 7,- €), die ebenfalls per
Dauerauftrag an den MVO überwiesen wird. Durch die Servicepauschale wird gewährleistet,
dass Ihr Kind ein Instrument in tadellosem Zustand erhält. Zusätzlich wird es am Ende eines
jeden Ausbildungsjahres erneut einem Service unterzogen. Spaß am eigenen Musizieren,
Motivation an der Ausbildung und dem Spiel in der Gemeinschaft setzen ein gepflegtes und
funktionstüchtiges Instrument voraus.
Hat Ihr Kind Interesse an einer Schlagzeugausbildung, kann diese im halbstündigen
Einzelunterricht in Görwihl angeboten werden.
Die Kosten hierfür liegen bei 70,- € monatlich (12 x 70,- €).
Eine kleine Trommel wird vom MVO zur Verfügung gestellt.
Ausgebildet wird ab einem Alter von 9 Jahren, in Einzelfällen bereits ab 8 Jahren.
Für Kinder ab 7 Jahren wird Blockflötenunterricht angeboten, wenn es genug Anmeldungen
gibt.
Die Ausbildung auf den einzelnen Instrumenten startet nach den Sommerferien, dauert in
der Regel 3 Jahre und kann mit dem Leistungsabzeichen in Bronze verbunden werden.
Danach werden die Jungmusiker in das Aktivorchester integriert. Bei Interesse kann die
Ausbildung bis hin zum Leistungsabzeichen in Silber weitergeführt werden.

Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust ein Instrument zu spielen?
Dann melde dich! Wir freuen uns auf dich!

Wenn Sie Fragen haben oder Ihr Kind zu einer Ausbildung anmelden möchten, können Sie
dies gerne unter der angegebenen Telefonnummer / E-Mail-Adresse auf der Rückseite tun.
Die Anmeldung sollte spätestens Ende Juli erfolgen, da die Ausbildung mit dem neuen
Schuljahr beginnt.

Dein Musikverein Oberwihl

Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Ihr Musikverein Oberwihl e.V.

