
Tuttifanten gehen in
neue Runde

Offene Probe am 15. September

Urberach (NHR) Seit knapp 10

Jahren startet der Musikverein 06
Urberach jedesJahr im Herbst ein
neues Orchester fur Kinder im
Grundschulalter, wobei die Kin-
der innerhalb von zweiJahren an
Leihinstrumenten die Musik
kennenlernen. Geprobt wird von
Anfang an im Instrumental-Un-
terricht in kleinen Gruppen, wo-
bei die Kinder ihr instrument
kennenlernen können, sowie
einmal die Woche im Orchester
um das Zusammenspiel mit den
anderen Instrumentengruppen
zu üben.
Das Proiekt existiert seit 2009, wo
erstmals die ,,Blechifanten" ge-
gründet nrrrden. Nach dem gro-
ßen Erfolg startete im Jahr 2010
die zweite Generation unter dem
Namen ,,Blechifant trifft HoIz-
wurm", welche dieses Jahr zum
neunten Mal entstehen sollen.
Nach den Blechifanten, welche
nur Blechblasinstrumente spiel-
ten, starteten die Jahre danach
unter dem Namen ,,Tuttifanten",
da,,tutti" das lateinische Wort fur
,,alle" ist und die Kinder bei uns
zwischen allen Blasinstrumen-
ten, also Blech- und Holzblasin-
strumenten wählen können.

Auch dieses Jahr im November
soll wieder eine Generation Tütti-
fanten starten.
Um das Projekt den Kindern nä-
her zu bringen besucht der Mu-
sikverein iedesJahr die Schule an
den Linden, wobei die Kinder der
2.bis4. Klasse die Instrumente in
ihrem Musikunterricht kennen-
lernen und ausprobieren kön-
nen. Auch dieses Jahr steht der
Besuch der Grundschule wieder
an. Thematisch sind dieses Jahr
die Holzblasinstrumente dran,
welche die Kinder in der Woche
vom 9. bis zum 12. September
vorgestellt bekommen.
Für Interessierte gibt es am 15.
September ab 15 Uhr in der Halle
Urberach die so genannte ,,Offe-
ne Probe" in der auch für die El-
tern nochmals die Instrumente
vorgestellt werden, das Prolekt er-
klärt wird und alle Fragen geklärt
werden. Hierbei ist auch der Ju-
gendausschuss anwesend, der das
Prolekt ins Leberl gerufen hat
und somit fur alle Fragen zur Ver-
fugung steht. Die Kinder können
an der Offenen Probe auch die
Blechblasinstrumente ausprobie-
ren und sich dann ihr Lieblings-
instrument aussuchen.


