
Ausgabe 8/2015

1

Ausgabe 8/2015



2

Ausgabe 8/2015

O
b

m
a

n
n

Der musikalische  Höhepunkt des Jahres 2014 war auf je-
den Fall unser Vereinskonzert am 6.12.2014 unter dem 
Motto „Let´s sing and swing“.

Für diesen Anlass hat unsere Kapellmeisterin Elisabeth 
Tausche eine perfekte Literatur aus diesem Themenkreis 
ausgewählt  – und es wurde ein toller Erfolg, der nicht nur 
unseren treuen Besuchern, sondern auch uns Musikern 
sehr viel Spaß und große Freude bereitete.

Das traditionelle jährliche Wunschkonzert der Marktmusik 
im Jahr 2015 wird am Sonntag, den 12. April 2015 um 15 
Uhr im Donausaal Mauthausen stattfinden.

Wir werden den „Donausaal“ wiederum mit den Klängen der 
Marktmusik erschallen lassen und einen ungezwungenen 
Nachmittag mit gemütlicher Unterhaltungsmusik für alle un-
sere treuen Zuhörer und Freunde der Marktmusik Mauthau-
sen gestalten.

Unser Freund, der allseits bekannte und beliebte Rundfunk-
Moderator Dr. Franz Gumpenberger wird uns auch heuer 
wieder durch das Programm begleiten und Sie mit seinen 
lustigen Geschichten und Anekdoten unterhalten.

Ich lade Sie sehr herzlich zum Besuch unseres Wunschkon-
zertes 2015 ein und würde mich freuen, Sie dabei persön-
lich begrüßen zu dürfen. 

Bitte helfen Sie uns auch heuer wieder mit Ihrer dringend 
notwendigen finanziellen Unterstützung beim Wunschkon-
zert 2015 und besuchen Sie uns bei allen Veranstaltungen 
der Marktmusik Mauthausen für alle Mauthausnerinnen und 
Mauthausner.

Ich bedanke mich bei allen Musikerinnen und Musikern, 
Partnerinnen und Partnern sowie Freunden und Helfern für 
die tolle Kameradschaft und Zusammenarbeit sowie den 
vorbildlichen Einsatz bei allen unseren Ausrückungen.

Christian Penner, Obmann

Liebe Mauthausner/innen !
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Liebe Mauthausnerinnen, Mauthausner und treue Fans 
unserer Kapelle

Das Vereinskonzert ist sicherlich einer der Höhepunkte des 
Jahres. Im Vorjahr haben alle Musikerinnen und Musiker 
mitgearbeitet und Ideen geliefert. Es sollte einmal ein „et-
was anderes Konzert“ sein, bei dem nicht nur die Blasmusik 
im Vordergrund steht, sondern auch für die Optik einiges 
geboten wird.

Besonderen Dank an unsere Schlagzeuger Stefan, Wer-
ner, Kevin, Kristina und Julian! Bei dem Stück „Drum-
mersplash“ war ein Schlagzeugsolo vorgesehen - was aber 
die Schlagzeugcrew aus dem Zaubertopf fischte war phä-
nomenal - sie haben eine richtige Show vorbereitet. Sie 
trommelten was das Zeug hielt auf allen möglichen und 
unmöglichen Instrumenten und hatten bereits ihren ersten 
auswärtigen Auftritt.

Die Querflötistin Kathi Metzbauer, die immer wenn sie 
Zeit hat extra aus Wien anreist um uns beim Probentag als 
Referentin und beim Konzert musikalisch zu unterstützen, 
hat heuer ihren Freund Riccardo mitgenommen. Leider ist 
unser Solo-Klarinettist Martin Etzelstorfer beim Konzert 
wegen Krankheit ausgefallen – und welches Glück – Ric-
cardo ist in der Generalprobe eingesprungen und hatte nur 
1 Tag Zeit um das Solo zu übernehmen. Er hat es bravou-
rös gespielt und auch die Musiker mussten sich innerhalb 
der kurzen Zeit umstellen, damit am Ende wieder eine mu-
sikalische Einheit gegeben war. 

Es gibt in Mauthausen noch viele herausragende Künstler, 
wie unsere „Helene Fischer“. Theresa Kastner versetzte 
mit dem Lied „Atemlos“ das Publikum unter Strom. Auf-
grund des anhaltenden Applauses der Besucher wurde das 
Stück noch einmal als Zugabe gespielt. 

Seit kurzem macht der Posaunist Christoph Hofko die 
Ausbildung zum Kapellmeister an der Landesmusik-
schule. Seinen ersten Auftritt bei der MMM hatte er beim 
Vereinskonzert mit dem Lied „Achy breaky heart“. Er hatte 
die Aufgabe die Musik zu leiten, während einige Musike-
rinnen ihr Tanzbein schwangen und riesigen Spaß daran 
hatten den Line-Dance zu tanzen. Sie wurden sogar unter-
stützt von verschiedenen Mauthausener Gruppen – die 
unentgeltlich auftraten.

Große Töne
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Dass mit Musik immer wieder wahre Freundschaften ent-
stehen sieht man daran, dass extra zum Konzert zum wie-
derholten Male unsere Musiker-Freunde aus Niederndorf 
in Tirol gekommen sind.

Das Konzert beim Landespflügen war ebenfalls eine sehr 
gelungene Veranstaltung, wir haben noch nie so viele „auf-
gemotzte“ Traktoren gesehen, die mit ihrer Technik jeden 
Rennwagen im Schatten stehen lassen. Jede Furche am 
Acker wurde genau vermessen: tief genug? breit genug? 
und absolut gerade? – meine größte Ehrfurcht vor diesen 
„Meistern“ der Felder.

Gerne verbringen wir auch unsere Zeit außerhalb der Mu-
sik gemeinsam. Nach den Auftritten wird meist noch zu-
sammen gesessen, gesungen und gefeiert. Dies ist sicher-
lich einer der schönsten Gründe um bei einem Verein dabei 
zu sein – man hat viele Freunde. Die schönsten Erlebnisse 
waren sicherlich in Brand beim Pfingsttraum – dies ist be-
reits seit Jahren ein Fixpunkt für einige von uns.

Zu Weihnachten machten wir heuer einen besonderen 
Ausflug. Anstatt einer Weihnachtsfeier fuhren wir dieses 
Mal nach Schloss Weinberg um den Adventmarkt dort zu 
genießen. Auf der einen Seite die traumhafte Atmosphäre 
im Schloss mit den vielen Bastel- und Punschständen - und 
andererseits das „frisch Gezapfte“ in der Brauerei – da war 
für jeden etwas zu finden. 

„Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.“ E.T.A. Hoffmann

Eine Veranstaltung ohne Musik ist fast nicht möglich. Es gibt 
bei der Marktmusik viele verschiedene Gruppierungen, 
damit alle musikalischen Aufträge abgedeckt werden kön-
nen. Das Bläserensemble spielt bei vielen kirchlichen Ver-
anstaltungen wie Palmsonntag und Erntedank, aber auch 
für den Lions-Club, beim Turmblasen, dem Adventmarkt 
und beim Weihnachtssingen des Singkreises in der Kirche.

Immer wenn etwas flottere Musik im kleinen Rahmen ge-
sucht oder gewünscht wird, kommt die Tanzlmusik zum 
Einsatz. Ob beim Spindler zur Neueröffnung oder bei der 
Faschingssitzung – wir versuchen immer unser musikali-
sches Repertoire zu erweitern und für jeden etwas zu bie-
ten.

Abschließend bedanke ich mich bei allen meinen Musike-
rinnen und Musikern, den Marketenderinnen, den Partne-
rinnen und Partnern sowie den vielen Helfern und Freunden 
für die geleistete Arbeit über das ganze Jahr verteilt.

Eure Kapellmeisterin Elisabeth Tausche
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Landespflügen

Gesamtspiel beim böhmischen Traum 5.0

Aufstellung zum Gesamtspiel beim böhmischen Traum
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Im Jahr 2014 gab es wieder verschiedene lustige aber auch 
traurige Marschausrückungen.

Maiaufmarsch
Erstkommunion

Firmung
Fronleichnam
Florianimesse
Begräbnisse

Marschmusikbewertung

Am 28. Juni 2014 fand das Bezirksmusikfest in Perg statt.  
Das Wetter an diesem Tag brachte uns ganz schön zum 
Schwitzen. Aber die Anstrengungen in der Hitze haben sich 
ausgezahlt. Das Ergebnis war besser als bei meiner ersten 
Marschmusikbewertung als Stabführerin im Jahr 2012 in 
Klam, dies hat mich sehr gefreut.

In der Leistungsstufe D erreichten wir einen ausge-
zeichneten Erfolg mit 92,47 Punkten.

Um den Musikerinnen und Musikern eine größere Heraus-
forderung zu bieten, habe ich mich entschieden mit zwei 
Märschen (Mein Heimatland und Durch den Strudengau) 
bei der Marschmusikbewertung in Perg anzutreten. Die 
Probenarbeit hat sich ausgezahlt, obwohl das Wetter nicht 
sehr oft mitgespielt hat. Aber echte und leidenschaftliche 
Musikerinnen und Musiker proben auch bei schlechtem 
Wetter oder auch im Regen.

Ich freue mich bereits jetzt schon wieder wenn es heißt - 
Proben, Proben, Proben - für die nächste Marschmusikbe-
wertung. Diese wird im Jahr 2016 in Katsdorf am 18. Juni 
2016 stattfinden.

Einen herzlichen Dank möchte ich an unsere Marketende-
rin Brigitte Drexler richten. Sie hat mit Beginn des heuri-
gen Jahres ihren Austritt bekannt gegeben.

Brigitte war in der ersten Reihe der Marktmusik immer eine 
sehr wichtige Stütze. Vielen Dank für deine lange Treue bei 
der Marktmusik Mauthausen.

Ein großer Dank gilt auch meinem Stabführerstellvertreter 
Anton Hausleitner. Anton hat mich im Jahr 2014 sehr viel 

unterstützt. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!

Marschtöne
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Klänge der Ferne

Die erste Marschausrückung im Jahr 2015 wird wie jedes 
Jahr der Weckruf am 1. Mai sein. 

Zum Schluss bleibt noch ein großes Dankeschön an die 
Musikerinnen und Musiker für das tolle Marschjahr 2014 
zu richten. Ich freue mich bereits jetzt schon auf das Jahr 
2015.

Eure Stabführerin, Bianca Gierlinger

Sonntag 12.4. Wunschkonzert

Samstag 18.4. Konzertwertung in St. Georgen /  Gusen

Sonntag 19.4. Firmung

Sonntag 26.4. Florianimesse und Fahrzeugweihe
  FF-Mauthausen

Freitag 1.5. Weckruf um 6 Uhr Wienergraben/Ufer
  Maibaumaufstellen Peterseil

Donnerstag 14.5. Erstkommunion

Donnerstag 4.6. Fronleichnam

Sonntag 14.6. Frühschoppen Pfarrfest

Sonntag 28.6. Frühschoppen Fahrzeugweihe FF-Haid

Sonntag 13.9. Frühschoppen 10 Jahre Donausaal

Samstag 26.9. Benefizkonzert für die Kirchensanierung
  Konzert mit allen Chören

Schülereinschreibung 2015:

LMS St. Georgen/G.: Mo 13. April 2015 14.00 - 17.00 Uhr

LMS Mauthausen: Di 14. April 2015 15.00 - 15.30 Uhr

LMS Ried: Di 14. April 2015 16.00 - 17.00 Uhr

LMS St. Georgen/G.: Do 16. April 2015 10.00 - 12.00 Uhr

LMS Steyregg:   Di 21. April 2015 17.00 - 18.00 Uhr
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1. Mai annodazumal

Maibaumstehlen beim Pfarrheim

Frühschoppen in Brand

Faschingsumzug 2014
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Der wohl längste Trauermarsch in der 
Geschichte vieler Musikerinnen und Mu-
siker erklang am Vormittag des 12. Juli 
2014. Gefühlte Stunden bewegte sich der 
nicht enden wollende Trauerzug aus der 
Pfarrkirche zu den Klängen der Marktmu-
sik Mauthausen gemeinsam mit der Po-
lizeimusik OÖ. Ein Trauerzug in dessen 
erster Reihe leider unser Klarinettist, Sa-
xophonist und Stabführer Helmuth „Heli“ 

Hinterndorfer angetreten ist. Wissend um die Schwere sei-
ner heimtückischen Krankheit, die ihn allzu früh aus unse-
rer Mitte gerissen hat, sind die Musikerinnen und Musiker 
tiefst betroffen, versuchen aber Heli die Ehre teilwerden zu 
lassen, die er der Marktmusik in all den Jahren seines Mit-
wirkens immer entgegengebracht hat.

Helmuth trat im Jahr 1979, im Alter von 13 Jahren, als 
aktives Mitglied der Marktmusikkapelle Mauthausen am 
Klarinettenregister bei. Neben seinem Hauptinstrument 
Klarinette, die er auch bei der Polizeimusik OÖ spielte, 
wechselte Heli zwischen Alt- und Baritonsaxophon. Im 
Vorstand der Marktmusik Mauthausen wirkte Heli als Stab-
führer von 1986 bis 2006 mit und trug damit wesentlich zur 
Musik in Bewegung bei.

Im Jahr 2004 erhielt Heli die Verdienstmedaille in Silber 
aufgrund seiner langjährigen Mitgliedschaft bei der Markt-
musik Mauthausen. 34 Jahre aktive Tätigkeit und die lang-
jährigen Dienste rund um den Vorstand waren Anlass genug 
um Heli 2013 das Ehrenzeichen in Gold des Blasmusik-
verbandes OÖ zu verleihen. Seinen wohl größten Traum 
verwirklichte Heli mit seiner Familie und fuhr auf einer alten 
Feuerwehrzille die Donau flussabwärts von Mauthausen bis 
zum Donaudelta.

Welches musikalische Ausnahmetalent Heli wirklich war, 
zeigte sich in einer Zeit, wo er trotz schwerster Beeinträch-
tigung seines Gehörs durch die Krankheit bis zuletzt an den 
Konzerten teilnahm und auch nicht vor solistischen Darbie-
tungen wie beim Musical Elisabeth zurückschreckte.

Bei musikalischen Anlässen, am Weg entlang der Donau 
oder dem einen oder anderen „Bierl“ werden wir immer wie-
der an die vielen gemeinsamen Stunden zurückdenken.
“Heli, du warst keine Stütze, du warst ein tragendes 

Element im Verein.“
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Böhmische Klänge

Der böhmische Traum 5.0 ist zwar geträumt – aber nicht 
ausgeträumt.

Am 7. und 8. Juni 2014 nahm die Marktmusikkapelle Maut-
hausen am internationalen Blasmusikfestival „Der böhmi-
sche Traum 5.0“ in Brand (NÖ) teil. Bereits am Samstag 
Nachmittag begaben sich die Musikerinnen und Musiker 
mit dem Autobus nach Brand. Nach 2 ½ Stunden, im gut 
klimatisierten Autobus, wurden die Quartiere bezogen und 
anschließend erfolgte der Aufbruch zum Festivalgelände.

Die verschiedensten größeren und kleineren Formationen 
bringen die Musikerinnen und Musiker immer wieder zum 
Staunen und lassen die Musikerherzen höher schlagen. 
Und ganz nebenbei ist es immer wieder einzigartig zu se-
hen und zu hören, welche Klänge mit seinem eigenen Inst-
rument eigentlich möglich wären.

Im Festzelt spielten am Samstag bereits Top-Gruppen aus 
Tschechien, Italien (Brixner Böhmische), Frankreich 
(Happaranka) und Deutschland (S.o.B.-Kapell).

Ein Traum im wahrsten Sinne des Wortes war am Sams-
tag Abend das Großkonzert. Gemeinsam mit 475 Musikern 
aus Österreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz 
unserer Japanerin Nozomi Isayama und einem Australier 
kam es dabei zu einem von vielen Highlights des Abends. 
Unter der musikalischen Leitung unserer Kapellmeiste-
rin wurde die Polka „Der böhmische Traum“ gespielt.

Gemeinsam mit den Rainer Musikanten klang der Abend 
aus. Bereits um 09.00 Uhr des nächsten Morgens durfte 
eine kleine Abordnung der Marktmusik Mauthausen die hei-
lige Messe musikalisch umrahmen. Beim anschließenden 
Frühschoppen im heißen Festzelt wurde das musikalische 
und gesangliche Repertoire voll ausgeschöpft. Herbert 
„Hötzi“ Hötzenegger sorgte mit der Kapellmeisterin Elisa-
beth Tausche für die Gesangseinlagen, die die Besucher 
des Frühschoppens zum Mitsingen anregten.

Den Abschluss fand unser Ausflug auf der Burgruine 
Prandegg, wo wir zu den Klängen der „Uferaner Aufgei-
ger“ vom Turm der Ruine Prandegg einen ruhigen Aus-
klang fanden.
Danke an alle Organisatoren und Beteiligten, die dieses 
Wochenende zu einem besonderen Erlebnis gemacht 
haben.
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Jubelklänge - Wir gratulieren

... unseren Jubilaren des abgelaufenen Vereinsjahres

 Auböck Bernhard 20
 Derntl Karin 40
 Kaufmann Robert 20
 Leitner Kristina 20
 Lengauer Werner 50
 Puchberger Julian 20

...unserem neuen Mitglied

Vor dem Vereinskonzert 2014 durften wir am Register der 
Querflöten ein neues Mitglied begrüßen. Lena Bauern-
feind ist in die große Familie der Marktmusik eingetreten. 
Ihr wurde die Musikalität in die Wiege gelegt, da ihre Mutter 
Renate jahrelang Marketenderin der Marktmusik Mauthau-
sen war. Es ist immer wieder eine besondere Freude, wenn 
Eltern ihr Hobby an die Kinder weitergeben.

... unseren Ausgezeichneten

Sara Walchshofer - Klarinette

Eva Wögerer - Klarinette

Ulrich Widi - Tenorhorn

Birgit Steinkellner - Oboe
mit Auszeichnung
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Jedes Jahr wird bei der Marktmusik Mauthausen im Zuge 
der Probenarbeit für das Vereinskonzert ein Probentag ab-
gehalten. Dabei kamen heuer von den 6 Referenten insge-
samt 4 aus den eigenen Reihen. Das Ergebnis, das sich 
in der anschließenden Gesamtprobe präsentierte, war aber 
nicht nur der Erfolg aus der einzelnen Probenarbeit, son-
dern liegt mitunter auch an der exzellenten Verpflegung 
durch das Küchenteam.

Bereits um sieben Uhr morgens trifft sich dieses Team in 
unserem ohnehin nicht riesig großen Aufenthaltsraum im 
Probelokal. Während Mann sich um den Aufbau der Feld-
küche kümmert organisiert Frau ca. 22 Liter Kaffee für die 
um acht Uhr bereits eintreffenden Musikerinnen und Musiker. 
Wenn dann um 09.00 Uhr der Probentag beginnt, starten 
die “Küchenbolzen” ihre eigentliche Arbeit. Sollen ja bis 
Mittag Grießnockerl für 60 Personen und in ausreichender 
Menge fertig sein. Weil man noch nicht genug geschnitten 
hat, gibt’s zum Fleisch eine Champignonsoße. Als man 
vor lauter Dunst im Aufenthaltsraum nicht mehr aussieht, 
weil die gute Rindsuppe ja 3 Stunden “dahinköcheln” 
muss ist das Küchenteam gezwungen den Frühschoppen 
kurzfristig vor die Türe zu verlegen. Zwischenzeitlich ist un-
sere neue Marketenderin Isabell Enzenhofer mit der Mehl-
speise im Probelokal eingetroffen und sofort Feuer und 
Flamme für die ganze Küchenarbeit. Sie darf sich nun auch 
zu den Mitgliedern des Küchenteams zählen.

Wenn die ersten Hungernden schlussendlich um 11.30 Uhr 
zum Essen antreten, weil ja nicht alle MusikerInnen zur glei-
chen Zeit Platz haben beim Essen, steht das Küchenteam 
mit Schöpfern, Gabeln, Tellern, Grießnockerlsuppe, Schnitt-
lauch, Champignonschnitzel und Salat bewaffnet bereit. 
Damit nach dem Probentag und der ganzen Anstrengung 
das saure Rindfleisch auch noch schmeckt gibt’s selbstge-
machtes Gebäck. Ein ganz großes Dankeschön von allen 
Musikerinnen und Musikern für die bisher geleistete Arbeit 
rund um unsere Probentage. Wir freuen uns jetzt schon auf 
den nächsten Probentag.

Die Einladung zu den Getränken erhielten wir an diesem 
Tag von unserer Marketenderin Brigitte Drexler, die damit 
leider auch ihren Austrtitt aus der Marktmusik bekannt gab. 
Seit 2005 war Brigitte bei jeder Veranstaltung, bei jedem 
Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit als Marketen-
derin für die Marktmusik Mauthausen im Einsatz. Dafür 
danken wir dir an dieser Stelle ganz herzlich.

Plaudertöne
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Die Küchenbolzen - Werner und Annemarie Großauer, Thomas Derntl,
Helmut Wögerer und Regina Hofko

Stefan Penner holt sich die letzte Würze
bei Küchenchef Thomas Derntl,

Marketenderin Brigitte Drexler



Ausgabe 8/2015

11

Dankesklänge

Ein ganz großes Dankeschön richten wir an dieser Stelle 
an die Firma Poschacher Baustoffe, die sich bereit erklärt 
hat, das Sponsoring der neuen B-Tuba zur Gänze zu 
übernehmen.

Die Tuba ist bereits bestens eingespielt und verstärkt den 
Klang des Orchesters sehr gut.

Junge Töne

Ferienpass - Schon als Kinder nahmen wir mit Freude an 
jeder Ferienpassaktion der Marktmusik Mauthausen teil. 
Dieses Jahr waren wir erstmals als Begleitperson dabei und 
freuten uns auf das Kennenlernen der anderen Seite.

Heuer waren rund 30 Kinder mit von der Partie. Unser Motto 
war mit Hindernissen, Spiel und Spaß Mauthausen für ein 
paar Stunden zur Schatzinsel zu machen. Von Station zu 
Station gab es eine neue, aufregende, schwierige, lustige, 
coole, aber auch bewältigbare Aufgabe zu lösen. Über das 
Suchen von Dingen im Wald bis zu einer Jausenstation gab 
es wirklich alles. Die größte Herausforderung war nicht das 
Lösen der Aufgaben, sondern das Finden der einzelnen Sta-
tionen in sämtlichen Ortsteilen von Mauthausen. Für jede 
gelöste Aufgabe sammelten die mutigen AbenteurerInnen 
Punkte, die am Ende des Tages zusammengezählt wurden. 
Mit Preisen in der Form von Süßigkeiten und einer Sieger-
ehrung endete auch dieses Jahr die Ferienpassaktion als ein 
aufregendes Erlebnis. So freuen wir uns auf den kommenden 
Sommer, eure Abenteuerfreude und euch wiederzusehen.

Theresa Derntl, Eva Wögerer

Weihnachten - Ein besonderer Auftritt für unsere Kids findet 
jedes Jahr am 24.12. im Seniorium Mauthausen statt.

Am Nachmittag werden dort Weihnachtslieder in jeder Ab-
teilung gespielt. Dass Musik verbindet, sieht man vor allem 
daran, dass die Senioren mit leuchtenden Augen die alten 
Weihnachtslieder mitsingen.

Mit Kuchen und Kakao wärmen sich die jungen MusikerInnen 
auf, bevor es zur Kirche geht. Dort werden vor der Kinder-
mette die Kirchenbesucher mit den gespielten Weihnachts-
liedern auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt. Eva Wögerer, Lisa Puchberger, Sara Walchshofer, Mika Kotrba

Theresa Derntl und Eva Wögerer

v.l.n.r. Dr. Leonhard Helbich-Poschacher, Obm. Christian Penner,
Ute Großauer, Manfred Strasser
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Heuer wurde das erste Mal Blockflötenunterricht in der 
Volksschule Mauthausen angeboten. Erfreulicherweise ha-
ben sich 16 Kinder der 1. und 2. Klasse gemeldet und wer-
den in 2 Gruppen unterrichtet. Mit Spiel und Spaß sind alle 
fleißig am Üben. Teilweise wird mit Süßigkeiten und Pickerl 
gelockt, damit die Freude an der Musik erhalten bleibt. Vor 
den Semesterferien hat jeder ein Solo-Konzert gespielt und 
es wurden auch die Verbeugung und der Applaus geübt.

Der Zusammenhalt ist schon bei den Kleinsten zu spüren 
und ich freue mich bereits auf das 2. Semester und einen ge-
meinsamen Auftritt, damit auch die Eltern und Schulfreunde 
die großen Fortschritte hören und genießen können.

Es gibt nichts Schöneres, als Kinder für die Musik zu begeis-
tern! Ab Herbst 2015 wird wieder ein Unterricht in der Volks-
schule angeboten. Dieses Mal beginne ich mit der Melodika.

Mit Kindern zu arbeiten war schon immer ein großer Wunsch 
von mir, den ich ab Herbst mit der Musikschule Fröhlich ver-
wirklichen kann. Somit verbinde ich mein Interesse an der 
Musik und die Beschäftigung mit Kindern.

Bei der Musikschule Fröhlich lernen die Kinder besonders 
kindgerecht aktiv zu musizieren, um hoffentlich ein Leben 
lang Freude am Musizieren zu entwickeln. Der Unterricht in 
kleinen Gruppen fördert die gegenseitige Motivation und 
die Entwicklung von Teamfähigkeit. Ein erprobtes Lern-
programm „garantiert“ Lernerfolge - und damit Spaß an der 
Begegnung mit der Musik.

Ich bringe viel Erfahrung im Umgang mit Kindern und im 
Musikunterricht mit und ich besuche laufend verschiedene 
Fortbildungskurse und spezielle Schulungen der Musik-
schule Fröhlich, um immer am letzten Stand der laufenden 
Weiterentwicklung des Konzeptes zu sein.
Das „Miteinander“ ist eine der wichtigsten Komponen-
ten in der Musik - und ich finde das gilt auch für ein erfülltes 
und glückliches Privat- und Berufsleben!

Bei Fragen rund um das Thema Instrumente, Musikschule 
und dem dazugehörigen Unterricht stehe ich gerne für ein 
persönliches Gespräch zur Verfügung.

Elisabeth Tausche
0664 / 112 55 17

elisabeth.tausche@24speed.at 

Zukunftsklänge


