Gründung Vor- / Jugendorchesters vom KBO
Liebe Eltern,
wir vom Kolping Blasorchester Rinkerode möchten gerne wieder ein Jugend- bzw. Vororchester
gründen. Hierfür benötigen wir allerdings viele junge, gerne aber auch ältere Nachwuchsmusiker,
die Lust haben, gemeinsam zu musizieren und sich in dem Bereich weiterzuentwickeln.
In unserem Orchester wird Gemeinschaft und vor allem Spaß groß geschrieben. Auch das ist uns
wichtig für das Jugendorchester. Ihr Kind oder auch Sie selbst werden durch das Klangerlebnis in
dem Zusammenspiel mit anderen Instrumenten viel Freude erleben und bereits Erlerntes festigen.
Um auch schon einige schöne Musikstücke in der Gemeinschaft üben zu können, sollten die
Musikerinnen und Musiker schon mindestens 1,5 Jahre auf ihren Instrumenten Unterricht
bekommen haben. Sollten keine eigenen Instrumente vorhanden sein, bieten wir Ihnen gerne ein
Mietinstrument an.
Das Jugend-/Vororchester würde durch 3-4 erfahrene Musiker unterstützt.
Auch kleinere Auftritte wollen später geplant werden und sollen weiterhin motivieren.
Die Probe des Vor- / Jugendorchesters wird voraussichtlich immer montags von 18:00 Uhr bis 18:50
Uhr im Pfarrzentrum stattfinden und von mir geleitet werden. Um 19 Uhr beginnt dann die Probe des
Hauptorchesters, zu der wir auch immer wieder gerne einladen.
Erste Informationen oder Austausch finden am Samstag, den 11.03.2017 in der Grundschule
Rinkerode statt, wo auch alle Instrumente ausprobiert werden können. Hier besteht die Möglichkeit,
unsere professionellen Musiklehrer kennenzulernen, falls Sie oder Ihr Kind ein Instrument erlernen
wollen. Kommen sie auf einen Kaffee, ein Stück Kuchen vorbei und sprechen Sie uns an.
Sollten Sie vorab Fragen haben, mailen Sie mir oder rufen Sie mich an. Ich stehe Ihnen oder den
Kindern gerne für weitere Informationen zur Verfügung.
Wenn Ihr Kind oder Sie Interesse haben, melden Sie sich mit folgenden Informationen bei:

Name:

Instrument:

Ich
spiele
seit:

ich kann an
dem Montag
und habe Lust


Telefonnummer

thomas.windoffer@gmail.com – 0173 / 5180413
Ich werde mich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen, um alles Weitere zu klären.
Mit musikalischem Gruß
Thomas Windoffer
(Mitglied im Kolping Blasorchester)

