Zukunftsoffensive 2015 der Volksbank Bigge-Lenne eG
Bewerbung „Bläserklasse“ / Musikverein Cäcilia Berghausen e.V.
Kurzbeschreibung unseres Zukunftsprojektes:
Ein wichtiger Meilenstein für unseren Verein auf dem Weg in die Zukunft ist unser Projekt
„Bläserklasse“. Die „Bläserklasse“ ist der Definition nach eine Schulklasse, die nicht am
herkömmlichen Musikunterricht, sondern an einer neuen Form des Musikunterrichts
teilnimmt. Alle Schülerinnen und Schüler erlernen binnen vier Schuljahren ein
Blasinstrument, den Klassenverbund bildet ein Blasorchester oder eine Spielgruppe.
Bei unserem Projekt, für das wir als Partner die Grundschule Berghausen/Dorlar gewinnen
konnten, werden Kinder im Grundschulalter an die (Blas-)Musik herangeführt mit dem Ziel,
sie langfristig für unseren Verein zu begeistern und zu binden.
Dabei werden die Kinder von professionellen Musiklehrern an die verschiedensten
Blasmusikinstrumente wie Block- und Querflöte, Klarinette, Saxonett, Taschentrompete und
Waldhorn herangeführt, um in kleinen Gruppen gemeinsam erste musikalische Erfahrung zu
sammeln.
Träger und Organisator dieser Bläserklassen ist eigenverantwortlich der Musikverein Cäcilia
Berghausen. Er ist Bindeglied zwischen Schülern, Lehrern und Eltern und leistet ehrenamtlich
und mit viel persönlichem Engagement alle Aufgaben rund um die Bläserklasse. Zudem trägt
der Verein mit der Bereitstellung aller Instrumente den finanziellen Hauptanteil des
Projektes, das ohne jegliche öffentliche finanzielle Unterstützung auskommen muss. Die
Kosten des Unterrichts tragen die Eltern mit einem monatlichen Beitrag, die Räumlichkeiten
stellt die Grundschule Berghausen/Dorlar zur Verfügung.
Mit dem Projekt „Bläserklasse“, das konzeptionell und vereinsorganisatorisch einzigartig im
Schmallenberger Sauerland ist, betreibt der Musikverein Cäcilia Berghausen neben der
allgemein üblichen vereinsinternen Jungmusikerausbildung ein über die Gemeinde
Berghausen hinaus zukunftsweisendes Vereinsprojekt, das neben der eigenen
Zukunftssicherung des Musikvereins einen gesellschaftlichen Beitrag leistet, Kindern und
Jugendlichen das Privileg einer musikalischen Ausbildung zu ermöglichen.
Weitere Informationen zu unserem Projekt entnehmen Sie bitte unserer Bild/TonPräsentation auf der CD.
Wir hoffen, dass der Jury unser Beitrag gefällt. Über eine Anerkennung für unser
Zukunftsprojekt „Bläserklasse“ freuen sich die Musiker/-innen des Musikvereins Cäcilia
Berghausen.
Ihr Musikverein Cäcilia Berghausen

