
Liebe Eltern!

Sie suchen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
für ihr Kind? Wie wäre es mit Musik?

Das Erlernen eines Instruments trägt nach-
weislich zur Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen bei, trainiert die Koordination und
fördert Kreativität und Phantasie.

Die Musikkapelle Gerlenhofen bietet musikali-
sche Ausbildung auf  hohem Niveau und legt
Wert auf  Kommunikation zwischen Kindern,
Eltern, Musiklehrern und Verein.
Nach etwa 3-jähriger Ausbildung hat ihr Kind
die Möglichkeit, in unserer Jugendkapelle mit-
zuspielen und die Musikabzeichen in Bronze,
Silber und/oder Gold abzulegen.
Darüber hinaus steht natürlich der Spaß stets
im Vordergrund. Neben den Proben unterneh-
men die Jungmusiker mit den Jugendleitern
oder mit der Jugendkapelle und später natür-
lich auch mit der aktiven Kapelle mehrmals im 
Jahr zusammen verschiedene Ausflüge und be-
streiten miteinander Feste. So bietet Musizieren 
im Verein eine ideale Freizeitbeschäftigung.

 Schauen Sie doch einfach mal bei unserem
„Schnupperunterricht“ vorbei. 

Wenn du Lust bekommen hast, sag deinen
Eltern Bescheid und melde dich bei einer der
folgenden Personen:

Jugendleiter:
Jasmin Weiser   Denise Merkle
0176 20252641  0172 5631904

1. Vorstitzende:  
Christiane Ade 
01748155712   

Weitere Informationen unter
www.mkgerlenhofen.de

Oder schau doch einfach mal bei einer
Probe der Musikkapelle Gerlenhofen vorbei!
Interessierte Zuhörer sind uns immer
willkommen!
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...
www.mkgerlenhofen.de
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Probentermin:Freitag, 20 Uhr
im Musikerheim
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Falls du dich noch nicht recht entschieden hast oder vielleicht gar nicht 
weißt, was man bei uns überhaupt alles lernen kann, hier alle Möglichkeiten

Liebe Kinder und Jugendliche!

Du verbringst deine Freizeit gern mit
Freunden? Und magst Musik?

Wir von der Musikkapelle Gerlenhofen
würden uns freuen, wenn du bei uns
einsteigst.

Nachdem du dich für ein Instrument
entschieden hast, kann’s auch schon
losgehen. Dein Musiklehrer zeigt dir alles
rund um dein neues Instrument und auch wir
stehen dir stets mit Rat und Tat zur Seite.

Mit ein bisschen Üben kannst du schon bald
in der Jungendkapelle mitspielen und du wirst 
sehen, dass gemeinsames Musizieren noch 
mehr Spaß macht.
Auch das Kribbeln vor dem ersten Auftritt
ist unbeschreiblich und wird dir immer in
Erinnerung bleiben.

Doch bei uns mitzuspielen heißt nicht nur Pro-
ben und Üben. Wir unternehmen auch viel
das ganze Jahr über und in den Orchestern
unternimmt man Konzertreisen nach Nah und
Fern - es ist immer was geboten!


