Interesse?

?

Spielst du bereits ein Instrument oder
möchtest du eines erlernen und hast
Lust aktiv bei der Musikkapelle
Hellmonsödt mitzuwirken?

?

Hast du früher mal ein Instrument
gespielt und würdest gerne wieder
spielen?

Wir helfen dir, einen Platz in einer
Musikschule zu bekommen.

?

Wir stellen dir bei Bedarf ein
Instrument (sofern vorhanden) zur
Verfügung.

Bist du nach Hellmonsödt zugezogen
und möchtest auch hier musikalisch
tätig sein?

?

Hast du weitere Fragen?

Was wir für dich tun können:
Wir beraten dich bei der Wahl des
Instrumentes.

Nimm unverbindlich mit unseren
Ansprechpersonen Kontakt auf:
Oder schau doch einfach mal bei einer
Probe der Musikkapelle Hellmonsödt
vorbei! Interessierte Zuhörer sind uns
immer willkommen!

Probentermin:
Freitag, 19:30 Uhr im Probelokal
(Gemeindeamt Hellmonsödt, 1. Stock)

Birgit Eder (Jugendreferentin)
Tel.: 07215/2836
Mobil: 0650/6363619
E-mail: ederbirgit1@gmx.at
Andrea Enzenhofer
(Jugendreferentin-Stv.)
Tel.: 07215/39228
Mobil: 0660/9821110
E-mail: andrea.enzenhofer@gmx.at
Katrin Fliecher
Mobil: 0664/88421177
E-mail: katrin.terink@aon.at

Die Motivation und musikalische
Förderung der Jugend ist uns ein
wichtiges Anliegen. Eine unserer
Aufgaben ist es, jungen Leuten das
Musizieren in der Gruppe schmackhaft zu
machen, um so den Fortbestand und die
Weiterentwicklung unseres Vereines zu
sichern.
Das Musizieren in einer Gemeinschaft
macht mehr Spaß als allein im stillen
Kämmerchen zu üben. Außerdem ist der
große Klangkörper eines Orchesters
immer wieder faszinierend.
Doch neben dem musikalischen Aspekt
stehen bei uns auch gemeinsame
Aktivitäten, wie verschiedene Ausflüge,
und ein geselliges Miteinander im
Vordergrund.
So ist es für uns immer wieder eine neue
Herausforderung, junge Mädchen und
Burschen für unsere Aktivitäten zu
begeistern.

Folgende Instrumente sind in der Musikkapelle
vertreten:

Querflöte

Leitbild
Wir sind eine Gemeinschaft von Amateuren,
die die Freude am aktiven Musizieren
verbindet.
Jeder hat hier den Platz und die Möglichkeit,
Oboe

Klarinette

Fagott

sein Talent zum gemeinsamen Gestalten von
Blasmusik einzubringen.

Saxophon

Wir tragen somit alle zum kameradschaftlichen
Zusammenleben und zur musikalischen
Weiterentwicklung bei.
Als Kulturträger sind wir eine Institution,

Trompete

Flügelhorn

Horn

die maßgeblich an der
Pflege von Tradition und Brauchtum,
Mitgestaltung des gesellschaftlichen
Ortslebens und Motivation und musikalischer
Förderung der Jugend beteiligt ist.

Posaune

Mit Freude, aber auch mit Fleiß und Disziplin
verfolgen wir unsere Ziele.
Tenorhorn/Bariton

„Musik ist die gemeinsame Sprache der
Menschheit.“

Ehrenamtlich, aber doch verpflichtend erfüllen
wir unsere Aufgabe zum Wohle der
Mitglieder des Vereines
und der Bevölkerung des Einzugsgebietes.

Henry W. Longfellow

Tuba
Schlagwerk

