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Neue Tuttifanten im M sflcverein 06 Urberach

Die Acht haben so richtig
viel Spaß an der Musi 
Rödermark (red) - Auch
in diesem Jahr ist es dem
Musikverein 06 Urberach
gelungen, eine neue Tutti¬
fantengruppe zu bilden.
Acht junge Musikinteres¬
sierte üben und proben
seit Ende der Schulferien
in der neuen Bläserklasse
„Tuttifanten 2017 .
Mit Carola Butz (Klarinet¬
te), Oliver Hagemann (Sa¬
xofon), Elin Hutterer
(Waldhorn), Maximilian
Hutterer (Tenorhorn) und
Mia Lanzenstiel, Lilly Mi¬
chel, Lilly und Leä Scher¬
bau (alle Querflöte) hat
sich erneut eine Gruppe
gebildet, die in den nächs¬
ten anderthalb Jahren Mu¬

sikunterricht nehmen wer¬
den und zugleich inner¬
halb eines eigenen Orches¬
ters zusammen spielen
werden.
Zentraler Bestandteil des
Projekts Tuttifanten ist es,
Kindern die Möglichkeit
zu geben, sich über den
Schulalltag hinaus mu¬
sisch zu betätigen. Denn
der Umgang mit Musik
„öffnet  den Menschen
zum Mitmenschen und ist
eine soziale Chance im
Abbau von Aggressionen
unter Kindern und Jugend¬
lichen.
Die Kinder bekommen
über zwei Jahre vom Ver¬
ein ein Musikinstrument

gestellt und erhalten einen
professionellen Musikun¬
terricht - in enger Zusam¬
menarbeit mit der Musik¬
schule in Urberach und er¬
fahrenen Musikern des
Vereins.

Von Anfang an spielen die
Kinder in einem eigens für
sie gegründeten Orchester
zusammen, das wieder
von Melanie Pranieß diri¬
giert wird.
Das gemeinsame Musizie¬
ren in einem Orchester
motiviert, fördert die Dis¬
ziplin und den Zusam¬
menhalt der Gruppe und
vermittelt den Teilneh¬
mern ein zusätzliches Ge¬
fühl für Tempi, Lautstärke

und Harmonie als Teil ei¬
nes Ganzen.
Die Eltem/Teilnehmer
zahlen für das Projekt Tut¬
tifanten einen monatli¬
chen Pauschalbetrag und
werden für die Laufzeit
des Projekts von zwei Jah¬
ren Mitglied des Vereins.
Damit sind alle Kosten für
die Instrumente, Noten,
Notenständer, die Musik¬
lehrer, Dirigenten und
Proberäume abgedeckt.
Nach Ablauf des Projekts
- Frühjahr 2019 - haben
die Tuttifanten ihren ers¬
ten großen Auftritt wäh¬
rend des Frühjahrskon¬
zerts. Dann entscheiden
sie, ob sie weitermachgen.


