Musik für Erwachsene
Zu alt für ein Instrument? Niemals!
Dass auch Erwachsene ein Instrument lernen können,
beweisen bereits seit 2009 unsere BläserKlassen für
Erwachsene.
Im Gruppenunterricht wird wöchtenlich mit großer
Freude gemeinsam musiziert. Der Instrumentalunter‐
richt beinhaltet sowohl prak sche als auch
musiktheore sche Themen.
Das Lieblingsinstrument suchen sich die Musiker im In‐
strumentenkarussell aus. Wer noch ein
Instrument im Schrank hat, das lange nicht gespielt
wurde, ist genauso herzlich willkommen wie komple e
Neuanfänger. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Musik hält ﬁt und jung und macht besonders in der
Gruppe viel Spaß.
Das Musizieren stellt Anforderungen an Muskeln,
Atmung und die logischen Fähigkeiten.
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Musizieren
Auswirkungen auf das Gehirn hat. Bei Musikern
beﬁndet sich mehr graue Substanz in den
Gehrinarealen, die für Motorik, audi ve und visuelle
Wahrnehmung zuständig sind ‐ ein Umstand, der auf
gesteigerte Gedächtnisleistung hindeutet. Die Vielzahl
der musikalischen Reize führt dazu, dass das Gehirn in
der Gesamtheit und im Zusammenspiel ak v ist.

Flu ssima
Das Sinfonische Blasorchester Flu ssima e.V. ist als Mu‐
sikverein ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in
der Region und ein gern gehörter Klangkörper. Neben
eigenen Konzertreihen im Sommer und Winter tri das
Orchester bei kulturellen und sozialen Veranstaltungen
auf. Das Repertoire ist breit gefächert.
Flu ssima wurde im Jahr 2000 gegründet und ist seit
2018 ein eigenständiger Musikverein im Niedersächsi‐
schen Musikverband (NMV).
Der Verein zeichnet sich durch ein nachhal ges und hoch‐
wer ges Ausbildungskonzept für alle Altersgruppen aus.
Hierfür erhielt Flu ssima 2019 das Gütesiegel nimbus des
Niedersächsischen Musikverbands.
Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Nicole
Maack. Sie ist verantwortlich für die Ausbildung und
leitet als Dirigen n das Orchester.

KONTAKT
Sinfonisches Blasorchester
Flu ssima Bardowick e.V.
Nicole Maack
Bardowicker Str. 23, 21357 Wi orf
E‐Mail: info@ﬂu ssima.de
Tel.: 04133‐223635 o. 0160‐94514816
www.ﬂu ssima.de
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Informationen
für Eltern
Wenn Musik mein
Herz erfüllt, erscheint
das Leben mühelos.
George Eliot

Musik ‐ ein schönes Hobby

Ausbildungskonzept

Unterstützung durch Eltern

Ein Instrument zu spielen ist eine sehr gute
Freizeitbeschä igung, die sehr vorteilha für die Persön‐
lichkeitsentwicklung der Kinder ist.
Viele Kinder erlernen schon früh ein Instrument. Und das
ist auch gut so. Denn Musik ist nicht nur gut für die Seele.

Wir bieten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine
musikalische Ausbildung mit ihrem Wunschinstrument.
Der Unterricht ﬁndet wöchentlich sta und beinhaltet
prak sche und theore sche Inhalte. Selbstverständlich
sind Quereinsteiger willkommen.

Eltern sind sehr wich g für den musikalischen
Werdegang ihrer Kinder.
Unterstützen Sie Ihre Kinder ak v durch:

• Musik scha einen schönen Ausgleich zum Alltag
• Musik fördert Krea vität, Emo onalität und stärkt die
Konzentra onsfähigkeit
• Musizieren ist gut für die Gehirnentwicklung und
fördert die Verbindung zwischen den Gehirnhäl en,
da gleichzei g Melodien, Rhytmen und
Bewegungsabläufe verarbeitet werden
• Kinder, die musizieren, verbessern ihr Sozialverhalten
und erbringen bessere schulische Leistungen
• Musiker übernehmen die Verantwortung für ihr
Instrument und den eigenen Fortschri
• Musik fördert die Fähigkeiten: Einander zuhören,
aufeinander Rücksicht nehmen, sich gegensei g
akzep eren und unterstützen
• Musiker proﬁ eren von dem schönen Erlebnis
gemeinscha lichen Musizierens

BLOCKFLÖTE Ab 5 Jahren lernen Kinder mit Spaß das
Spiel der Blockﬂöte und das Noten lesen. (45 min/Woche)

• Mo vieren zum häuslichen Üben: Wer regelmäßig

Und: Die posi ven Eﬀekte des frühen Musizierens halten
bis ins Alter.
Musik macht Freude! Nicht nur den Zuhörern, sondern
auch den Musikern.
2 Jahre

BLOCKFLÖTE

PICCOLINO/SAXONETT Ab der 2./3. Klasse. Mithilfe
dieser Instrumente, die der Querﬂöte und der Klarine e
in ihrer Spielweise ähnlich sind, werden die jungen
Musiker auf die großen Blasinstrumente vorbereitet. (45
min/Woche)
BLÄSERKLASSE Ab der 4./5. Klasse. Die Kinder erlernen
gemeinsam ihr Wunschinstrument von Beginn an: Flöte,
Oboe, Klarine e, Saxophon, Waldhorn, Trompete,
Posaune, Euphonium, Tuba oder Schlagzeug. Das rich ge
Instrument ﬁndet man im Instrumentenkarussell. (60 min/
Woche)
WEITERBILDUNG Wir legen viel Wert auf eine gute Aus‐
und Weiterbildung unserer Musiker. Deshalb bieten wir
regelmäßig die Möglichkeit, die hoch anerkannten Musi‐
kerprüfungen D1 (Bronze), D2 (Silber) und D3 (Gold) des
Deutschen Blasmusikverbands abzulegen. Der
bestandene D1 ist die empfohlene Voraussetzung vor
dem Eintri in das Sinfonische Blasorchester.

PICCOLINO/
SAXONETT

1‐2 Jahre

2 Jahre

BLÄSERKLASSE

• Ak ves Interesse an den musikalischen Fortschri en
der jungen Musiker
übt, wird kon nulierlich besser. Das steigert die
Freude am Musizieren automa sch.
• Schaﬀen von op malen Übebedingungen
• Unterstützung der regelmäßigen Teilnahme am
Unterricht
• Fördern des Vorspiels zu Hause/bei Familienfeiern
• Besuch des Vorspielnachmi ags der Kinder mit vielen
Verwandten und Freunden
• Wertschätzung der Leistung bei Konzerten und
Au ri en
• Besuch der Konzerte des Orchesters, um den jungen
Musikern die musikalischen Perspek ven aufzuzeigen
• Besuch von Konzerten im Allgemeinen
Neben diesen Dingen können Sie nicht nur Ihr Kind,
sondern auch den Musikverein ak v unterstützen!
Der Verein freut sich über die helfenden Hände der
Eltern bei diversen Veranstaltungen, beispielsweise
durch Kuchenspenden oder Hilfe an Ständen, bei
Au ri en oder Konzerten.
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