
 

 

Wie für jeden Verein, ist der Nachwuchs auch für einen Musikverein sehr bedeutend, denn der 
Nachwuchs legt den Grundstein für die Zukunft und ist der Musikverein von morgen. Daher wird 
auch bei uns die Jugendausbildung sehr groß geschrieben und wir freuen uns über jeden, ob Jung 
oder Alt, der Freude an der Musik hat und mit uns musizieren möchte. 

Musikalische Früherziehung / Unterricht für Blockflöte/Gitarre 

Für das Erlenen eines Instrumentes im Musikverein ist es vorteilhaft, wenn Notenkenntnisse 
vorhanden sind oder sogar bereits ein Instrument wie die Blockflöte gespielt wird. 

Einen Einstieg dafür bietet Kerstin Pöpsel mit ihren unterschiedlichen Angeboten: 

Musikalische Früherziehung (MFE) - ab ca. 4 Jahren bis zum Schuleintritt 

Bei der Musikalischen Früherziehung geht es vor allem darum, Kindern Spaß und Freude an der 
Musik zu vermitteln und sie ganzheitlich zu fördern. Singen, Klangexperimente, musikalische 
Bewegungsspiele, Rhythmik, Tanzen, Instrumentenbau etc. sind Inhalte der MFE. 

Blockflöte - ab ca. 6 Jahren 

Die Blockflöte gilt allgemein als das "Einstiegsinstrument" für Kinder. Mund- und Zungenmotorik 
sowie die Feinmotorik der Finger werden geschult und die Notation vermittelt. Eine gute Basis für 
das spätere Erlernen eines komplizierteren Blasinstrumentes. 

Gitarre - ab ca. 8 Jahren 

Das klassische Gitarrenspiel nach Noten bildet die Grundlage des Unterrichts. Später werden auch 
Akkorde zur Liedbegleitung erlernt. 

Ansprechpartnerin: Kerstin Pöpsel (Tel. 02951/936050 oder Mobil: 0172 199 80 75) 

 

Ausbildung / Musikinstrumente 

Für die Ausbildung in den einzelnen Instrumenten vermitteln wir qualifizierte Ausbilder, 
beispielsweise von der Kreismusikschule oder auch private, qualifizierte Musiker. Eine gewisse 
Auswahl an Instrumenten hält der Musikverein vor, so dass diese Instrumente zum Einstieg in das 
Musizieren vom Musikverein geliehen werden können. Nach Möglichkeit möchten wir den 
Nachwuchsmusikern das Musikinstrument für die Dauer der Ausbildung kostenlos zur Verfügung 
stellen.  

Interesse geweckt?  

Dann sprich uns an!! Wir freuen uns über jedes neue Mitglied im Musikverein Siddinghausen! 

Gerne kannst du auch einmal eine Probe besuchen und „hineinschnuppern“ in die Welt der Musik. 

Linda Weinkopf als Jugendleiterin steht für weitere Informationen gerne zur Verfügung. 


