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Wir, die Blaskapelle Wörleschwang, sind wieder auf der Suche nach Kindern und Jugendlichen,
die ein Instrument lernen möchten. Dazu veranstalten wir eine offene Musikprobe in der ehemaligen Schule. Dort haben die Kinder und natürlich auch die Eltern Gelegenheit Einblick in die Arbeit
unserer Kapelle zu nehmen. Sie können die verschiedenen Instrumente, die in der Blaskapelle
gespielt werden, ansehen und auch ausprobieren. Außerdem stehen die aktiven Musiker mit Rat
und Tat zur Stelle.
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Wenn Sie also ein musikinteressiertes Kind (ab ca. 8 Jahren) haben, es einerseits von qualifizierten
Musiklehrern ausbilden lassen möchten, ihm das gemeinsame Musizieren ermöglichen wollen und
wenn Ihnen auch das musikalische Brauchtum in unserem Ort am Herzen liegt, dann kommen Sie
doch am Freitag mit Ihren Kindern bei uns vorbei. Gerne können auch Familien mit jüngeren
Kindern bei uns “reinschnuppern”.
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