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Männerchor Riedheim, die Musikvereine Schlatt am Randen und Wiechs am Randen sowie

der Nachwuchs geben am Samstag in der Alpenblickhalle in Schlatt am Randen ein

Weihnachtskonzert

Das traditionelle gemeinsame Weihnachtskonzert des Männerchors Riedheim mit dem

Musikverein Schlatt am Randen ndet am Samstag, 17. Dezember, in der Alpenblickhalle in

Schlatt am Randen statt. Als weiterer Konzertpartner konnte der MV Wiechs a.R. gewonnen

werden. Gespannt auf dieses Konzert sind auch die Kinder der musikalischen

Früherziehung des MV Schlatt am Randen, denn sie dürfen zusammen mit den

Jungmusikern das Konzert eröffnen und haben dafür schon eißig geprobt.

Schlatt am Randen 13.12.2016   Elisabeth Stauder  

Weihnachtskonzert in Schlatt am Randen:
Die Jüngsten stehen mit auf der Bühne
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Seit dem Herbst 2015 bietet der MV Schlatt am Randen diese musikalische Früherziehung

an. Zuvor hatten sich die aktive Musikerin Natascha Jäckle und Andrea Stauder, die schon

seit Jahren mitverantwortlich für die Ausbildung der Zögling ist, in einem Kurs des Bunds

deutscher Blasmusik (BDB) die erforderlichen Grundkenntnisse angeeignet. Auf Anhieb

fanden sich sechs Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, die dabei sein wollten und im

zweiten Kurs, der seit Herbst 2016 läuft, sind es weitere neun Kinder. Mit „Musik und

Fantasie“ ist das Kinder-Aktivprogramm für Augen, Ohren, Herz und Hände überschrieben.

„Wir wollen alle Kinder ansprechen, die Musik lieben, gerne tanzen, singen und mit

Instrumenten spielen“, so Andrea Stauder. Durch gemeinsames Musizieren fördere man die

Teamgemeinschaft und stärke das Selbstbewusstsein jedes Kindes.

„Die Kinder werden jetzt schon in den Musikverein einbezogen und wir hoffen, dass sie uns

als aktive Musiker erhalten bleiben“, ergänzt Natascha Jäckle. Diese Hoffnung hat natürlich

auch Vorsitzender Alfons Zipperer, „das Engagement der beiden Frauen bedeutet wertvolle

Jugendarbeit, von der der Musikverein in Zukunft pro tieren sollte“. Der Auftritt der Kinder

zusammen mit dem Jungmusikern beim Weihnachtskonzert ist mit „Mit Einstieg in die

Vielfalt der Musik – Unsere Kinder auf dem Weg zum Musikverein“ überschrieben.

Ganz nebenbei fördert die musikalische Früherziehung die Dorfgemeinschaft. Sie wird

auch von Kindern gerade zugezogener Familien wie zum Beispiel Tiara und Melina

Niehues besucht. Die Familie Niehues ist vor einigen Monaten aus der Schweiz zugezogen

und mittlerweile auch über ihre Kinder voll integriert.“Es ist einfach toll, was in so einem

kleinen Dorf gerade für Kinder geboten wird“ meint deren Mutter Meina.

Das Konzert am Samstag, 17. Dezember, in der Alpenblickhalle beginnt um 19.30 Uhr. Der

Eintritt kostet sechs Euro


