MUSIKVEREIN WUTÖSCHINGEN E.V.

An die jungen und musikbegeisterten Bewohner!

Vorstand Jugendarbeit
Markus Meßmer
Mobiltelefon: 01573 086 20 62
E-Mail:
jugend@mv-wutoeschingen.de
Stv. Vorstand Jugendarbeit
Carina Meßmer

Was ist denn dieser Musikverein?
Seit fast 140 Jahren treffen sich Leute aus Wutöschingen um
zusammen Musik zu machen. Hierzu treffen wir uns in der Trotte (das
große graue Haus mitten im Dorf mit den roten Fensterläden) einmal in
der Woche um zusammen zu musizieren und Spaß zu haben. Gemeinsam
lernen wir schwierige Musik-Stücke, Haben tolle öffentliche Auftritte auf
Veranstaltungen und unternehmen gemeinsam tolle Freizeitaktivitäten.
Wie werde ich ein Teil des Musikvereins?
Wir sind offen für ALLE die Lust haben ein Blasinstrument bei uns zu spielen und
die ein Teil unseres Vereins sein wollen! Damit sich das jedoch auch gut anhört was wir
musizieren, möchten wir euch bevor ihr im Orchester spielt, an eurem Wunsch-Instrument professionell
ausbilden.
Was heißt ausbilden?
Wir arbeiten mit der Musikschule Südschwarzwald zusammen.
Somit erhaltet Ihr Unterricht bei professionelle Musiklehrern, 1 Mal in der Woche.
Wir, der Musikverein fördern euch dabei. In der Regel dauert die Ausbildung so 3 Jahre.
Was kostet das denn?
Im Verein zu sein kostet erst einmal gar nichts
. Da wir euch eine professionelle Ausbildung am Instrument
ermöglichen, müssen die Lehrer bezahlt werden.
Wir bieten eine Ausbildung ab 61,50€ pro Monat (Gruppenunterricht), wobei wir als Verein 10€ im Monat
dazugeben. Hinzukommt die Leihgebühr für das Instrument für 14€.
Woher bekomme ich ein Instrument?
Wir oder die Musikschule stellen dir das Instrument gegen eine Leihgebühr von 14€ zur Verfügung.
Ich spiele schon ein Instrument an der Schule!
Das ist toll! Aber irgendwann bist mit der Schule fertig und dann bieten wir dir den perfekten,
freundschaftlichen Rahmen um dein musikalisches Hobby weiterzuführen!
Welche Instrumente kann ich beim Musikverein spielen lernen?
Folgend findest du die Instrumente die wir ausbilden...mit dem QR-Code kannst du sogar hören wie sich die
Sachen anhören! Klick dich doch mal durch!
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Sehr cool! Kann ich die Instrumente auch mal „in
ECHT“ anschauen? Und ausprobieren?
Ja natürlich! An den folgenden Terminen könnt ihr ab
17:00 Uhr mit euren Eltern in die Trotte kommen und
euer Wunsch-Instrument oder auch alle,
ausprobieren und
anschauen! Wir erklären euch dann persönlich alles
was ihr wissen wollt!
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Donnerstag, 21.04.22, 17:00 Uhr in der Trotte, Hauptstr. 21 Wutöschingen
Sonntag, 24.04.22, 17:00 Uhr in der Trotte
Samstag, 07.05.22, 17:00 Uhr in der Trotte
Damit wir besser planen können bitten wir euch uns bitte vorab eine E-Mail oder Whatsapp zu schicken an:
Mail: jugend@mv-wutoeschingen.de
Whatsapp oder Anruf: 015730862062
Oder besucht doch mal unsere Homepage: www.mv-wutoeschingen.de

Wir freuen uns auf euch!
Carina und Markus

