
Wir suchen 
DICH!



TEAM

FLORIAN BARBARIC
Jugendkapellmeister
0699 / 16 77 98 00

güNTER kAIsER
Stabführer der Jugendkapelle

REINhOLd kAIsER
Obmann



MUsIZIEREN
Beim Musikverein Kirchschlag wird für all 

jene, die den Schritt in die „große“ Kapelle noch 
nicht wagen wollen, bzw. als Vorbereitung auf die 

große Kapelle die Möglichkeit zum Mitspielen im Ju-
gendorchester angeboten. Denn gemeinsam musizieren 
bereitet bekanntlich mehr Spaß und Freude als alleine. 
Jeder ist herzlich eingeladen, in einer Jungmusikerprobe 
vorbeizuschauen um reinzuschnuppern.

Probentermin:
Immer Freitags um 18:30 Uhr

»Die Jugend ist ein wichtiger 
Treibstoff der Musik. Ohne ju-

gendliche Begeisterung fehlt der 
Musik der Wind in den Segeln.« 

Florian Barbaric

TEAM



MUsIZIEREN MARsChIEREN
Das Marschieren schon im Jungmusikeralter 

erleichtert die erste Marschprobe in der Musikka-
pelle wesentlich. Außerdem bieten die Marschproben 

eine Abwechslung zu den Konzertproben. 

Probentermine werden den Jungmusikern im Frühling be-
kanntgegeben

 

» ‘IM SCHRITT 
MARSCH’ sagen wir, wenn 
wir gemeinsam marschieren. 
Ob in Reih und Glied, oder in 

phantasievollen Choreographien, 
alles macht Spaß!« 

Günter Kaiser



gEMEINsChAFT
Schon bei den Jungmusikern wird man in eine

einzigartige Gemeinschaft aufgenommen, welche
durch musikalische Tätigkeiten und gemeinsame Aus-

flüge, Grillnachmittage usw. aufgebaut wird.

MARsChIEREN

»In unserer mo-
dernen und schnellle-

bigen Gesellschaft ist es 
noch wichtiger Traditionen 

zu erhalten, gemeinsam Ziele 
zu verwirklichen und soziale 

Strukturen zu stärken. Das klingt 
zwar kitschig aber genau das 

kann man, neben dem gemeinsa-
men Musizieren bei uns erleben. 
Und es ist einfach cool bei uns 

dabei zu sein!« 

Reinhold Kaiser



NACHWUCHS IST 
WICHTIGEs gibt einige Musikschulen in den Nachbarge-

meinden. Erfahrungsgemäß dauert es einige Zeit, ei-
nen Platz zu erhalten. Es lohnt sich also, sich früh genug 

anzumelden. Nehmen mehrere Kinder einer Familie Un-
terricht in einer der Landesmusikschulen gibt es spezielle 
Vergünstigungen (1. Kind: Vollzahler, 2. Kind: 50% Ermä-
ßigung, 3. Kind: schulgeldbefreit).

MUSIKSCHULE

Um nicht gleich ein teures Instrument kaufen 
zu müssen, bietet der Musikverein Kirchschlag die 

Möglichkeit des Instrumentenverleihs an. Pro Semes-
ter werden 30 € Leihgebühr eingehoben, ein eigenes 

Mundstück wäre von Vorteil. (Nähere Infos über die Ver-
fügbarkeit von Instrumenten gibt‘s bei Florian Barbaric, 
Tel.: 0699 / 16 77 98 00)

Außerdem gibt es auch die Möglichkeit Instrumente bei 
Musikschulen oder Musikalienhandlungen auszulei-

hen.

LEIHINSTRUMENT



NACHWUCHS IST 
WICHTIG

LEIHINSTRUMENT
»Es ist immer wichtig 

eine Gemeinschaft erleben 
zu dürfen, umso schöner ist 
es dies mit der HAUPT-SACHE 

MUSIK zu verbinden.« 

Christian Kaiser
Kapellmeister

»Musik ist die schönste Art an-
deren Freude zu machen!« 

Roman Gattringer
Stabführer



WAS WÄRE...
...der Faschingsumzug...

...der Pfarrfasching...
...die Erstkommunion...

...die Firmung...
...ein Frühschoppen...
...das Martinsfest...

...der Adventmarkt...
...eine Hochzeit...
...ein Begräbnis...

...OHNE MUSIKVEREIN?

Nach mehr als 40 Jahren ist der Musikverein im 
Kirchschlager Ortsleben nicht mehr wegzudenken. 
Wir würden uns freuen, auch dich in unserer 
Gemeinschaft begrüßen zu dürfen!

MUSIKSCHULE
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