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Erfolgreiche Nachwuchsarbeit beim Mandolinenclub
Mülheim-Kärlich
Fundierte Ausbildung hat einen hohen Stellenwert
Nach 2 Jahren intensiven Lernens haben
17 Kinder den „Musikalischen Grundkurs“
erfolgreich abgeschlossen. Bei einer Feierstunde konnten die Schülerinnen und Schüler
vor den Eltern, Geschwistern und Großeltern
sowie weiteren zahlreichen Zuhörern stolz das
Gelernte präsentieren.
Laura Branß auf der Blöckflöte und Maya
Siebert mit der Mandoline eröffneten das
kleine Konzert gekonnt mit einigen Solovorträgen, unterstützend begleitet von den
Initiatoren des Nachmittags, Astrid und
Markus Kockelmann. Alle Grundkurskinder füllten dann die Bühne und musizierten gemeinsamen in einem großen
Gitarrenorchester. Dass man auch ohne
Instrument sein Publikum gut unterhalten kann, zeigten die Kinder mit ihrem
Gesangsvortrag „Wer hat Angst vor Dracula?“. Als Höhepunkt und Schluss der
Veranstaltung erhielten alle Kinder eine
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Urkunde, die den erfolgreichen Abschluss
des Kurses bescheinigt. Grundkursleiterin
Olga Neifer bedankte sich anschließend für
die gute Zusammenarbeit während der letzten beiden Jahre.
Die Musikalischen Grundkurse sind Teil
eines Ausbildungskonzeptes, das den
Kindern ein umfassendes musikalisches
Grundwissen vermittelt, ohne dass der
Spaß und die Geselligkeit dabei zu kurz
kommen. Das Erlernen eines der klassischen Instrumente Mandoline oder
Gitarre steht dabei erst am Ende dieser
Kette. Singzwerge-Kurse für 2 bis 3-Jährige
vermitteln mit musikalischen Spielen, einfachen Versen und Liedern auf spielerische
Weise erste Bekanntschaft mit der Musik.
Bei der „Musikalischen Früherziehung“
für Kinder im Alter von 4-6 Jahren erleben die Kinder das bewusste Hören von
Musik, beschäftigen sich mit den verschiedenen Tönen und deren Höhe, Lautstärke
und Dauer. Sie lernen, diese musikalischen
Parameter grafisch darzustellen und umzusetzen. Notenschlüssel, Notenlinien
und die ersten Noten gehören
ebenso zum Ausbildungsinhalt
wie das Instrumentalspiel mit
Orff-Instrumenten, selbstgebastelten Instrumenten und
Ukulelen. Basis und Rüstzeug
für das gezielte Erlernen eines
Instrumentes erwerben die Kinder
des 1. bis 3. Grundschuljahres in
den „Musikalischen Grundkursen“,

wo sie sich spielerisch mit Mandoline und
Gitarre beschäftigen, Noten erlernen und
erste kleine Lieder gemeinsam spielen. So
vorbereitet verspricht der nachfolgende
Einzel- oder Gruppenunterricht an der
Gitarre oder Mandoline ein hohes Maß an
Erfolg.
Dieses Ausbildungskonzept wird sinnvoll
ergänzt durch regelmäßig stattfindende
Grill- und Spielnachmittage. Bereits zum
vierten Mal traf man sich jüngst gemeinsam
mit Eltern und Großeltern in der Grillhütte Hümmeroth. Vorstand und Aktive
des Mandolinenorchesters versorgten Groß
und Klein mit leckeren Bratwürsten und
gekühlten Getränken. Es war eine gelungene Veranstaltung, die zwischenzeitlich
einen festen Platz im Terminkalender des
Mandolinenclubs gefunden hat.
Mehr Informationen zum Mandolinenclub,
zu den Kursangeboten, zur Nachwuchsförderung sowie viele Bilder gibt es auf der
Internetseite des Mandolinenclubs: www.
mandolinenclub-muelheim.de

