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Musikkapelle

Schulungswoche für Leiferer Jungmusikanten
Intensive musikalische Ausbildung mit Spaß und Kameradschaft

Die Jungmusikanten mit dem „Musikantengruß“ beim Abschlusskonzert.

Für die Jungmusikanten ist die Jungbläserwoche immer wieder ein Erlebnis.
Die Musikkapelle Leifers verpflichtet
sich, für den Nachwuchs eine Schulung
zu organisieren, welche schon seit langem zur Tradition geworden ist. Trotz

aller „Gaudi“ und Kameradschaft ist
diese Schulungswoche für die jungen
Mädchen und Burschen musikalisch
sehr intensiv.
Heuer fand die Jungbläserwoche wieder
in Kaltenbrunn statt. Dazu kamen auch

Vereinsgrillen mit Familien in Petersberg
Ein Musikantenfest für Groß und Klein

Das traditionelle Vereinsgrillen der Musikkapelle fand heuer am letzten Sonntag im
Juli wiederum auf dem Festplatz von Petersberg statt. Die Musikanten kamen mit
ihren Familien, und so wurde dieser Tag wie auch in den vergangenen Jahren zu
einem Musikantenfest für Groß und Klein. Geladen waren natürlich auch die Ehrenmitglieder der Musikkapelle Leifers. Für das ausgezeichnete und einfallsreiche
leibliche Wohl sorgte heuer das Schlagzeug- und Horn-Register - natürlich mit der
tatkräftigen Mithilfe ihrer Ehefrauen.

Die Leiferer Stimme 1
vier Jungmusikanten aus Auer, die sich
gut in die Gruppe integriert haben. Die
24 Jungmusikanten, sieben Lehrpersonen und drei Köchinnen haben ideale
Voraussetzungen vorgefunden, um eine
tolle Jungbläserwoche zu erleben.
Wichtig dabei ist natürlich die intensive
musikalische Ausbildung. Schulisches
Blasen, Einzelunterricht, Atemübungen,
Spiel in kleinen Gruppen, Marschproben und musizieren in der Jugendkapelle bildeten den Tagesablauf. Somit
konnte auf jeden einzelnen Jungmusikanten sinnvoll und individuell eingegangen werden, um musikalisch Wertvolles zu erreichen. Natürlich mussten
auch einige Küchen- und Putzdienste
geleistet werden, die von den Jugendlichen mit Fleiß gemeistert wurden.
Die Musik und der Verein bilden eine
ideale Kombination für den jungen
Menschen, um ideale Werte zu erfahren,
welche für die Gesellschaft wichtig
sind. Auch konnte jeder seine Kreativität ins Positive umsetzen und in der
Gemeinschaft erleben. Die Musik und
das Vereinsleben geben den jungen
Menschen wertvolle Impulse für ein
Zusammenleben im Dorf und in der
Gemeinschaft. Die Musikkapelle Leifers ist sehr bestrebt, für junge Menschen, die ein Blas- oder Schlaginstrument erlernen wollen, ideale Voraussetzungen zu schaffen. Ein Instrument zu
erlernen und dies auch gut zu beherrschen, ist für die Jugendlichen eine
Herausforderung. Wir müssen sie dabei
unterstützen. Junge Menschen für ein
Instrument zu motivieren, ist eine wichtige Aufgabe für die Eltern und für den
Verein. Die Kinder sind die Garantie für
den Fortbestand unserer Gesellschaft
und unserer Vereine, insbesondere der
Musikkapelle.
Beim Abschlusskonzert haben die
Jungmusikanten das mit viel Fleiß und
Mühen während der Woche Erlernte
zum Besten gegeben. Das Publikum war
von der musikalischen Darbietung begeistert.
Ich bedanke mich bei den Eltern für die
gute Zusammenarbeit und ihr Vertrauen
unserem Verein gegenüber. Mein herzlicher Dank gilt dem musikalischen Leiter dieser Woche, Kapellmeister Norbert
Grumer, den Lehrern und nicht zuletzt
den Köchinnen für das ausgezeichnete
Essen.
Der Jugendleiter - Robert Perathoner

