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Musik ist …
… immer ein Erlebnis

… Spaß und Freude

… Teamgeist und Teamarbeit

… eine wertvolle Erfahrung

… Persönlichkeitsentwicklung

… gemeinsames Musizieren

Musik bist …
… du

… ich

… wir alle gemeinsam



Erlebnis –
Jugend im Musikverein

In einem Musikverein Mitglied zu sein, bedeutet 
nicht nur Spaß und Freude am gemeinsamen Mu-
sizieren, sondern auch Teamgeist und Teamarbeit, 
sowie Gemeinscha� . Musik im Verein bietet Platz 
für vielerlei Erlebnisse. Es werden nicht nur Fertig-
keiten auf einem Musikinstrument, sondern auch 
wertvolle Erfahrungen und Eigenscha� en geför-
dert, die für eine gesunde Persönlichkeitsentwick-
lung von entscheidender Bedeutung sind:

 Das soziale Verhalten in der Gruppe

Eine gesunde Psyche durch Stress- und Aggres-
sionsabbau

Die Förderung der Intelligenz – Musik macht 
klüger!

Die Bereitscha�  zur Verantwortung

Die Gewissenha� igkeit

Eine Art der Selbstverwirklichung
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KONTAKTE 
KNUPFEN 

und MUSIK
erLEBEN



Erlebnis – Musiker(in) werden

Wenn du interessiert am Erlernen eines Musikins-
truments bist, laden wir dich gerne zu einem per-
sönlichen Gespräch ein. Du kannst Instrumente 
ausprobieren und die weiteren Schritte, wie die 
Anmeldung in der Landesmusikschule oder die Or-
ganisation eines Privatlehrers, werden besprochen. 
Gerne organisieren wir für dich auch ein funktions-
tüchtiges Lehrinstrument.

Dann steht dem Erlernen des 
Instrumentes nichts mehr im 
Wege – selbst die größten 
Künstler fangen klein an!



Nach ca. 2–3 Jahren Lehrzeit freuen wir uns dann 
dich in den Reihen unseres Jugendorchesters, be-
grüßen zu dürfen. Das JO ist eine Vorstufe zum ei-
gentlichen Orchester. Es dient dem gemeinsamen 
musizieren, und bei Au� ritten kann bereits Bühnen-
lu�  geschnuppert werden.

Uns, dem Team-Jugend, ist der Kontakt und die 
Gemeinsamkeit auch außerhalb der Musikproben  
sehr wichtig. Aus diesem Grund organisieren wir für 
unsere Jungmusiker gemeinsame Aktivitäten wie 
z. B. Kinobesuche, Schlittenfahrten, Konzertbesu-
che, Zelten oder Grillen bei der Alm.

WIR FREUEN UNS, FÜR SIE UND IHR KIND DA UND 
ERREICHBAR ZU SEIN!



Wir freuen uns über ein persönliches Gespräch oder 
Telefonat :

Roland Ohler 0699/11516784, Jugendreferent

Team Jugend  !


