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Liebe Musikfreunde,

auch wenn wir zu unserer Kirmes noch nicht den Sommer einläuten konnten, so hoffen wir

doch, dass zumindest die nächsten Monate wärmer und sommerlicher werden. Denn wir

haben im Juni einige Konzerte im Freien, bei denen wir Euch gerne begrüßen würden. Eine

Übersicht findet Ihr unten. In der nächsten Woche findet wieder unsere Schnupperprobe für

Kinder und Jugendliche statt (siehe Rückseite). Wir würden uns freuen, wenn viele Kinder mit

Ihren Eltern uns besuchen kämen, um sich einen Überblick über die Instrumente und das

Musizieren im Verein zu verschaffen. Denn, wie sagte schon Friedrich Nietzsche: “Ohne Musik

wäre das Leben ein Irrtum.”
Bis bald, Euer MV

09.06.2013 Konzert in Eschfeld

10.06.2013 “Schnupperprobe” im Gemeindehaus

16.06.2013 Konzert in Bleialf

29.06.2013 Konzert in St. Vith

30.06.2013 Konzert Prümer Sommer

18.08.2013 Konzert zum Pfarrfest in Winterspelt

25.08.2013 Konzert in Ammeldingen

28.-29.09.2013 Oktober- und Erntedankfest in Winterspelt

20.10.2013 Konzert in Wissmannsdorf

08.12.2013 Adventskonzert in Winterspelt

(Jugendorchester)

Die Termine des Musikvereins

“Edelweiß” Winterspelt im Jahre 2013
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Dabei geht es beim Musizieren heute um weitaus mehr als das Spielen eines Instrumentes. Die
Gesellschaft hat die weitreichende Bedeutung der Musikerziehung erkannt Wer musiziert,
leidenschaftlich übt oder gar in einem Verein mitspielt, hat Freizeitproblem.

Das intensive Musizieren verlangsamt die tägliche Geschäftigkeit und die umweltzerstörende Hektik.
Und beim gemeinsamen Musizieren, wie es im Musikverein gepflegt wird, stellt sich wieder jenes
Gemeinschaftserlebnis ein, das durch den Egoismus und den beängstigenden Rückzug vieler
Menschen auf das Privatleben so sehr gefährdet ist.

Mit der musikalischen Ausbildung und mit dem musikalischen Tun werden Eigenschaften geschult
wie Präzision, Pünktlichkeit, rhythmische Genauigkeit, Geduld und Selbstbeherrschung. Diese durch
die Betätigung in Musik betriebene Willensschulung und die sich hier angeeigneten Eigenschaften
übertragen sich aber auch auf andere Tätigkeitsfelder und andere Lebensbereiche. Im gemeinsamen
Musizieren lernt man zudem, sich einzuordnen, sich - wenn es die Klangbalance verlangt - auch
unterzuordnen. Man lernt, aufeinander zu achten, aufeinander zu hören. Das Zusammenspiel wird so
zu einer sozialen Schulung - ja zu einer eigentlichen Lebensschule. Dass das Erlernen eines
Instrumentes und Musizieren die Intelligenz fördert, ist ebenfalls inzwischen wissenschaftlich
erwiesen.

ü

kein

Aus all diesen Gr nden veranstaltet der MV Winterspelt auch in diesem Jahr wieder eine
Schnupperprobe für Kinder und Jugendliche, die sich für das Erlernen eines Instrumentes
interessieren. Um den Kindern einen Einblick ins Vereinsleben zu geben und bei der Auswahl eines
geeigneten Instrumentes behilflich zu sein, findet diese Veranstaltung am

statt. Während dieser Zeit probt das Jugendorchester, wobei man den Mädchen und Jungen über die
Schulter schauen kann. Außerdem werden die verschiedenen Instrumente eines Blasorchesters
vorgestellt, die man ausprobieren kann. Wer also noch Lust am Musizieren hat, kann gerne
unverbindlich an dem oben genannten Termin mit seinen Eltern vorbeischauen. Sollte jemand zu
diesem Zeitpunkt verhindert sein, kann er/sie sich auch gerne mit unserer 1. Vorsitzenden Birgit
Heck (Tel. 1222) in Verbindung setzen.

Montag, dem 10.06.2013, um 18.00 Uhr

im Gemeindehaus Winterspelt,

Proberaum (1. Etage)

:

Schnupperprobe für Neuanfänger
Die 111-jährige Geschichte unseres Musikvereins wäre nicht
denkbar, wenn nicht in all diesen Jahren die Verantwortlichen
dafür gesorgt hätten, dass immer wieder Kinder und Jugendliche
eine musikalische Ausbildung begonnen haben und mit der Zeit
in den Verein aufgenommen wurden. Allein in den letzten 10
Jahren hat sich die Anzahl der Musikerinnen und Musikern von
etwa 30 im Jahr 2003 auf ber 60 im Jahr 2013 verdoppelt.ü
(Siehe nebenstehende Grafik)
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