Bläserklasse kommt gut an
MG Frick nimmt noch bis Mitte Juli Anmeldungen entgegen
Die Musikgesellschaf Frick lud vor kurzem zu zwei Informationsabenden für
ihre neue Bläserklasse. Und das Projekt, bei welchem Erwachsene in der
Gruppe ein Blasinstrument von Grund auf erlernen können, kam sehr gut an.
Die Anmeldefrist läuft noch bis 15. Juli.
Die Bläserklasse scheint einem echten Bedürfnis zu entsprechen. Die MG Frick
erhielt nicht nur viele positiven Reaktionen von Interessierten, sondern durfte
bereits zahlreiche Anmeldungen entgegennehmen. Die Teilnehmer an den Informationsanlässen konnten unter fachkundiger Anleitung die verschiedenen
Instrumente ausprobieren, sich bei der Wahl beraten lassen und erhielten Auskunft über den Ablauf der Proben.
In der Bläserklasse lernt man unter professioneller Leitung sein Wunschblasinstrument spielen. Dafür sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Gelernt wird miteinander in der Gruppe, sozusagen vom ersten Ton an in einem Orchester. Die
Anfänger-Bläserklasse richtet sich an Erwachsene, die nicht zuerst mit dem Einzelunterricht beginnen möchten, sondern gerne in der Gruppe lernen wollen.
Insbesondere sind alle angesprochen, die früher als Kind gerne ein Instrument
erlernt hätten, dies jedoch nicht tun konnten oder durften. Oder an Personen,
die vielleicht vor zig Jahren bereits Musikunterricht hatten, das Instrument aber
später in die Ecke stellten und dies heute bereuen.
Vieles spricht dafür ein Instrument zu erlernen. Musik spricht Gefühle an, gibt
psychischen Halt und führt die Menschen zusammen. Miteinander musizieren
bedeutet auch aufeinander hören und einander respektieren. Und nicht zuletzt
fördert Klassenmusizieren die Vernetzung der rechten und linken Gehirnhälften. Es ist nie zu spät, mit dem Musizieren zu beginnen.
Für Interessierte, welche die Schnuppertermine verpasst haben, ist der Zug
noch nicht abgefahren. Unter www.mg-frick.ch gibt es Informationen über die
Bläserklasse. Ausserdem geben die Verantwortlichen, Melanie Nägele, 079 356
86 68, melanie.naegele@bluewin.ch und Walter Acklin, 077 521 70 95, walter.acklin@bluewin.ch gerne weitere Auskünfte. Anmeldungen werden noch
bis am 15. Juli 2017 entgegengenommen. Die MG Frick freut sich bereits, am
Dienstag, 22. August 2017, um 19.30 Uhr mit einer motivierten Gruppe in der
Aula, Oberstufenschulhaus Gebäude C, Ebnet, Frick, starten zu können.

