„Flötentöne und Trommelwirbel“
„Flötentöne und Trommelwirbel“, die bringen wir euch bei. Wir, das sind Spielleute
der Musikgruppe “Spielfreunde Angelsdorf“ e.V., die gerne gemeinsam musizieren.
Mit diesem Projekt möchten wir „Nachwuchs“ egal ob 6 oder 66 für unsere Musik, die
traditionelle Spielmannsmusik, aber auch moderne Konzertstücke bzw.
Unterhaltungsmusik begeistern. Wir möchten zeigen wie vielfältig die Musik im
Verein – Tambourcorps – sein kann und das auch im Verein Noten- und
Instrumentenlehre sehr wichtig sind. In ungezwungenem Rahmen kann so jeder
entsprechend seinen Fähigkeiten, ohne Druck, ein Instrument erlernen und
Gemeinschaft erfahren. Die benötigten Instrumente, Notenständer und
Notenmaterialien werden den Spielleuten, ebenso wie Vereinsjacken und T-Shirts,
kostenfrei vom Verein zur Verfügung gestellt
Auch wenn die Musik unser Hobby ist, so ist Dieses mit Pflichten, wie regelmäßigen
Proben in Kleingruppen, gemeinsamen Proben und Auftritte verbunden. Auftritte bei
traditionellen Veranstaltungen, wie Mai- oder Schützenfeste und Martinszügen,
werden u.a. ergänzt durch kleinere Auftritte in Seniorenheimen oder bei Schulfesten.
Im Rahmen des Projektes habt ihr die Möglichkeit verschiedene Flötenarten und
Percussion-Instrumente kennenzulernen und auszuprobieren, bevor ihr euch dann
für ein Instrument entscheidet. Die Ausbildung wird individuell auf die Fähigkeiten der
Spielleute ausgerichtet und findet in der Regel in Kleingruppen statt. Neben der
Ausbildung durch Vereinsmitglieder finden auch immer wieder Proben bzw.
Probenwochenenden mit externen Ausbildern statt. Zudem besteht die Möglichkeit
an Lehrgängen unseres Dachverbandes teilzunehmen. Gemeinsam können so Jung
und Alt musizieren sowie Brauchtum und Traditionen pflegen und bewahren.
Neben den Pflichten im Verein gibt es jedoch auch noch viele andere Aktivitäten und
Freizeitangebote, die die Gemeinschaft stärken und Familien miteinbinden. So
gestalten wir aktiv, durch unsere Mitgliedschaft im Stadtjugendring Elsdorf und durch
besondere Projekte – z.B. Projekt „Rampenlicht“ mit der OT Elsdorf, Ferienspiele für
junge Geflüchtete -, die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort mit. Auch haben Freunde
unserer Spielleute die Möglichkeit an offenen Angeboten – Ferienausflügen,
Workshops usw. – teilzunehmen und so die Freizeit gemeinsam zu verbringen.

