
MV 06 Urberach startet das Projekt „Tuttifanten 2021“ 

 

Der Musikverein 06 Urberach beabsichtigt, in diesem Jahr wieder eine Tuttifantengruppe zu gründen. 
Hierfür findet am Freitag, dem 17.09.2021, ab 17:00 Uhr ein Informationstag für interessierte Kinder und 
Eltern statt. Dabei werden das Projekt „Tuttifanten 2021“ und alle erlernbaren Holz- und 
Blechblasinstrumente von den Vereinsmusikern ausführlich vorgestellt. Anschließend können sich die 
Kinder für ein Instrument entscheiden, das sie erlernen wollen. Wegen der geltenden Coronaregeln ist 
es leider nicht möglich, dass die Kinder die Instrumente selbst ausprobieren können.Jedes Kind sollte 
möglichst nur von einem Elternteil begleitet werden. Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen, 
insbesondere die 3G-Regelung. Als Schirmherrin für die Tuttifanten 2021 hat sich dankenswerter Weise 
wieder Frau Maria Becht zur Verfügung gestellt, die dieses Projekt seit seiner Gründung in 2009 
engagiert begleitet. Sie war lange Zeit Stadtverordnetenvorsteherin in Rödermark und ist derzeit 
politisch als Mitglied der Bundessteuerkomission der CDU/CSU-Mittelstandsunion tätig.Im November 
wird ihr in Berlin für ihre Verdienste der Deutsche Mittelstandspreis 2020 verliehen. 
 
Zentraler Bestandteil des  Projekts Tuttifanten ist es, Kinder im Grundschulalter (mit Schneidezähnen) 

für das Erlernen eines Blasinstrument zu begeistern.  Hierbei arbeitet der Musikverein eng mit der 

Schule an den Linden zusammen. Den Kindern wird die Möglichkeit gegeben, sich über den Schulalltag 

hinaus musisch zu betätigen. Denn der Umgang mit Musik "öffnet" den Menschen zum Mitmenschen 

und ist eine soziale Chance im Abbau von Aggressionen unter Kindern und Jugendlichen. 

Das Projekt läuft über zwei Jahre und zwei Monate. Die Kinder bekommen während dieser Zeit vom 

Verein ein Musikinstrument gestellt und erhalten einen professionellen Instrumentalunterricht – in enger 

Zusammenarbeit mit der Musikschule in Urberach und erfahrenen Lehrern sowie Musikern des Vereins. 

Von Anfang an spielen sie in einem eigens für sie gegründeten Orchester zusammen. Deshalb sollten 

möglichst viele, mindestens aber acht Kinder für die Tuttifanten 2021 begeistert werden, die 

verschiedene Instrumente erlernen wollen, damit ein Orchester gebildet werden kann. Angeboten 

werden alle Holz- und Blechblasinstrumente. Das gemeinsame Musizieren in einem Orchester motiviert, 

fördert die Disziplin und den Zusammenhalt der Gruppe und vermittelt den Teilnehmern ein zusätzliches 

Gefühl für Tempi, Lautstärke und Harmonie als Teil eines Ganzen.  

Die Eltern/Teilnehmer zahlen für das Projekt Tuttifanten einen monatlichen Pauschalbetrag und werden 

für die Laufzeit des Projekts Mitglied des Vereins. Damit sind alle Kosten für die Instrumente, Noten, 

Notenständer, die Musiklehrer, Dirigenten und Probenräume abgedeckt. Nach Ablauf des Projekts, also 

nach etwas mehr als zwei Jahren, löst sich das Tuttifantenorchester in dieser Zusammensetzung auf. 

Die Teilnehmer / Teilnehmerinnen erhalten die Möglichkeit, in das Juniororchester des Vereins 

aufzusteigen. 

 


