Blasorchester Laubuseschbach
Achtung: Musikfrischlinge gesucht!
Bei dem diesjährigen Konzert am 3. Oktober spielte das Schülerorchester als Vorgruppe vor
dem großen Orchester. Die Kleinen und Jugendlichen eröffneten gekonnt mit den Titel
„Pirates of the Caribbean“, „My heart will go on“ und „Accidentally in Love“ und bewiesen,
dass gemeinsames Musizieren keine Frage des Alters ist! Das Schülerorchester besteht zurzeit
aus 20 Mitgliedern, die Jüngste ist 8 Jahre alt, nach oben gibt es keine Altersgrenze. Dirigiert
wird der Nachwuchs von Kai Philipps. Erfreulicherweise konnten auch in diesem Jahr wieder
einige Nachwuchsmusiker aus dem Schülerorchester in das große Orchester begrüßt und gut
aufgenommen werden. Nun wird Nachwuchs für das Schülerorchester gesucht!
Die Chor- und Musikgemeinschaft „Frohsinn Eintracht“ Laubuseschbach startet nun die
„Schüleroffensive“ 2013/14“. Die erste Aktion hierfür wird ein Info-Stand am
Martinimarkt am 10.11.2013 sein. Im Bürgerhaus in Weilmünster möchten sich die großen
und kleinen Musiker mit ihren Instrumenten den interessierten Besuchern vorstellen, Über die
Musikausbildung und den Möglichkeiten der Instrumentenanschaffung wird gerne beraten.
Die CMG Laubuseschbach steht mit Musikschulen und Musikhäusern in Verbindung.
Am Samstag, den 23.11.2013 findet dann nachmittags im Bürgerhaus in Laubuseschbach
erstmals einen „Tag des offenen Orchesters“ statt. Hierzu möchte die CMG
Laubuseschbach alle Laien, Musikinteressierte und Musikschüler (ab 7 Jahren) aus nah und
fern herzlich einladen. An diesem musikalischen Nachmittag möchten die
Orchestermitglieder den Instrumentenfuhrpark „live und in Ton“ in einer öffentlichen Probe
vorstellen und den Gästen somit einen kleinen Einblick in das Orchesterleben geben. Neben
Spiel, Spaß und Aktionen wie einem „Instrumentenmemory“ und einem Tastkasten zum
Erraten von Instrumenten wird es viele Informationen rund um das Orchester und das
Erlernen eines Instrumentes geben. Bei schöner Blasmusik und einem gemeinsamen Snack
wird der musikalische Nachmittag gemütlich ausklingen.
Die Chor - und Musikgemeinschaft freut sich auf viele Besucher und interessierten Gästen an
beiden Terminen! Bis bald und auf Wiederhören!
Weitere Infos und Fotos finden Sie auf unserer Homepage unter www.frohsinn-eintracht.de.

