Volkis
Die Volkis haben ein abwechslungsreiches
Programm. Höhepunkt des Vereinsjahres sind
die beiden Frühjahrskonzerte. Im jährlichen
Wechsel laden die Volksmusikanten
Vossenack
im
Herbst
zum
kirchenmusikalischen Konzert oder zum
Nachmittag der Volksmusik ein. Zudem ist
das Orchester ein gern gesehener Gast bei
den Fest– und Karnevalsumzügen in der
Region Nordeifel und darüber hinaus. Hierbei
werden unsere jungen Musiker aus der
Instrumentalausbildung
regelmäßig
eingebunden, um das “große” Orchester
tatkräftig zu unterstützen und noch mehr
Volki-Luft zu schnuppern.
Neben der Musik wird auch dem geselligen
Teil im Vereinsleben ein hoher Stellenwert
beigemessen
—
sei
es
beim
Probenwochenende, bei Vereinsausflügen
oder beim Kameradschaftsabend. So haben
sich die "Volkis" zu einer Institution
weiterentwickelt, die aus Vossenack und der
Gemeinde Hürtgenwald nicht mehr
wegzudenken und gleichzeitig auch zum
Aushängeschild für die Region geworden ist.

Musikschulkoordinatoren

Julia Rosewich
Telefon: 01577-7050436

Mareike Offermann
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Email:
musikschule@volksmusikanten-vossenack.de

www.volksmusikanten-vossenack.de

Informationen
über die
Musikschule
der
Volksmusikanten
Vossenack e.V.
Die Geschichte der Blasmusik in Vossenack
begann in den zwanziger Jahren des
letzten Jahrhunderts, doch erst 1972
wurde mit Unterstützung einiger
"Altmusiker" ein neues Blasorchester ins
Leben gerufen, das sich vorrangig der
sogenannten volkstümlichen Blasmusik
widmete. Bereits zu dieser Zeit konnten
immer wieder junge Menschen an die Musik
herangeführt und aus den eigenen Reihen
heraus ausgebildet werden.
Ende 2003 übernahm Christoph Schiffers
die Leitung der Volksmusikanten Vossenack
und damit auch die musikalische Leitung der
vereinseigenen Musikschule.
Derzeit
werden etwa 40 Kinder und Jugendliche
ausgebildet.
Aktiv im Orchester musizieren momentan
gut 40 Musiker.

Unsere Preise:
Musikalische Früherziehung:
10€ pro Monat

Grundausbildung:
22 € pro Monat

Ausbildungskonzept

Workshop:
9,50 € pro Instrument

Das Ausbildungsprogramm der vereinseigenen Musikschule
gliedert sich in mehrere Ausbildungsabschnitte:

Die musikalische Früherziehung ist für Kinder im
Vorschulalter gedacht. Ziel ist das spielerische Hinführen
zur Musik, die Einheit von Musik und Bewegung sowie die
Reaktion von Kindern auf Geräusche. Im zweiten Teil
stehen die Instrumentenkunde und erste Schritte im
Notenlesen im Vordergrund.
Die Grundausbildung schließt an die Früherziehung an. Mit
Hilfe des Blockflötenspiels dringen die Schulkinder weiter in
die Welt der Musik ein, indem sie jetzt schon gemeinsam
in kleinen Gruppen musizieren.
Im Workshop heißt es: „Instrumente ausprobieren und
kennen lernen.“

Sobald sich die Kinder für ein Instrument entschieden haben,
beginnt der Instrumentalunterricht in der vereinseigenen
Musikschule, mit dem Ziel, später im großen Orchester
mitzuspielen.
Der Unterricht erfolgt in der Regel einmal wöchentlich und
dauert 30 oder 45 Minuten. Während der Schulferien findet
kein Unterricht statt. Unsere professionellen Ausbilder
vermitteln die erforderlichen theoretischen und praktischen
Kenntnisse. Durch die Absolvierung der D1 und D2 Prüfung des
Deutschen Volksmusikerbundes stellen die Schüler ihr
Können unter Beweis.
Ein weiterer Baustein der praktischen Ausbildung ist die
Teilnahme am „Jugendorchester Eicherscheid Vossenack“
(JEV). Die Schüler treffen sich einmal im Monat, um
gemeinsam
zu
musizieren
und
so
erste
Orchestererfahrungen zu sammeln.

Instrumentalausbildung:
51 € pro Monat
*45 € als Geschwisterkind
*45 € bei mind. Zwei Jahren Früherziehung
und/oder Grundausbildung
*39 € als Geschwisterkind + mind. FE
und/oder GA

