
Dieser regelmäßige Newsletter geht an alle Mitglieder des Musikschulvereins Rhede e.V., die bis zum Jahresende eine Mitgliedschaft besitzen. 

 

 
 
UMSTRUKTURIERUNG IM BÜRO 
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge mussten wir uns im Mai 
von unserer guten Seele im Büro, Marén Essing-Marquardt, verabschieden. 
In den letzten Jahren hat sie den AuBau unseres Vereins begleitet und im 
Büro unterstützt. Für die Belange unserer Mitglieder und LehrerschaF haGe 
sie immer ein offenes Ohr und wusste mit Freundlichkeit und Kompetenz zu 
überzeugen. Dafür danken wir recht herzlich und wünschen ihr für die neue 
berufliche Herausforderung alles erdenklich Gute. 
 

Ab Juni wird das Büro nun von zwei Damen geleitet, 
die wir gerne vorstellen möchten: 
 
Jessica Kretschmer wohnt mit Mann und Kind in 
Burlo und spielt in der Musikkapelle Saxophon. Als 
gelernte Zahnarzthelferin ist sie mit Verwaltung und 
OrganisaVon bestens vertraut.  
 
Sabine Terhardt wohnt mit 
Mann und zwei Kindern in 
Rhede. Sie hat ebenfalls lang-

jährige und vielfälVge Erfahrungen im Bereich Büro-
management, Vertrieb und KommunikaVon im Ge-
päck und ist akVve MusikkonsumenVn. 
Beide freuen sich auf die neue Herausforderung und 
wir sagen: Herzlich willkommen im Team des MSV.  
 
MUSIKALISCHE GRUNDAUSBILDUNG 
Für 12 Kinder neigt sich die musikalische Grundausbildung ihrem Ende ent-
gegen. Deshalb besuchen sie im Juni unsere InstrumentallehrerInnen oder 
bekommen kurze Konzerte vorgespielt. Den AuFakt machte Renan mit sei-
nem Cello. Auch Eva war mit einer Schülerin und den Geigen zu Besuch. Sa-
bine haGe mit der Oboe und der Blockflöte gleich zwei Instrumente im Ge-
päck. Neben den Vorspielen wissen die LehrerInnen eine Menge Interessan-
tes über ihr Instrument zu berichten. 
Die Querflöten haben sich ebenfalls angekündigt und Haiko wird die Kinder 
in seinem Musikzimmer am Klavier begrüßen.  
Einige Kinder wissen schon genau, welches Instrument sie erlernen möch-
ten, andere haben sich noch nicht festgelegt. Wir sind gespannt, wo sie die 
musikalische Reise hinführen wird. 
 
VOM MUSIKSCHULVEREIN ZUR JUGENDAKADEMIE 
Seit Oktober 2021 ist unser ehemaliger Schüler Ben Heju Sun Jungstudieren-
der an der Jugendakademie der Musikhochschule in Münster. Er pendelt 
einmal wöchentlich mit dem Sprinterbus und erhält von Dozenten der Mu-
sikhochschule und der wescälischen Schule für Musik Unterricht in den Fä-
chern klassische Gitarre und E-Gitarre sowie in Theorie und Gehörbildung. 
Das ist ein straffes Programm und umso mehr freuen wir uns, dass er trotz-
dem immer mal wieder Zeit findet, um unsere Veranstaltungen mit seiner 
Musik zu bereichern. So begleitet er z.B. die Sportlerehrung in Rhede und ist 
auch bei der Bürgerparkeröffnung zu hören. 

   Juni - 
Das Wich)gste vorweg:  

Der Juni läutet die Sommerferien ein 
und wir wollen uns gemeinsam mit 
unseren Mitgliedern in die Sommer-
pause verabschieden. Am 18.06. la-
den wir daher recht herzlich zu unse-
rem kleinen Sommerfest im An-
schluss an die Bürgerparkeinweihung 
ein. Wir freuen uns auf viele Minu-
tenkonzerten im Bürgerpark und am 
MSV-Gebäude und wollen den Tag 
anschließend gemütlich nach einem 
Konzert unserer Jugendblasorchester 
am MSV-Gebäude ausklingen lassen. 
(Um vorherige Anmeldung mit Perso-
nenzahl an info@msv-rhede.de wird 
gebeten) Bis dahin:  

Bleiben Sie/Bleibt gesund. 

Ihr/euer Musikschulverein Rhede e.V. 

 

So erreichen Sie uns 

Büro: 02872 930-444 
info@msv-rhede.de 
www.msv-rhede.de 
 
LG/ MFE/ MGA und Kinderchor 
s.sobolewski@msv-rhede.de  
 
Das Büro ist aktuell zu folgenden Zei-
ten besetzt:  
Di 9.00 – 11.30 Uhr  
Do 9.00 – 11.30 Uhr  
sowie nach vorheriger Absprache 
Telefonisch erreichen Sie uns zusätz-
lich donnerstags von 14.00 – 17.30 Uhr  
 
Bei dringenden persönlichen Anliegen ver-
einbaren Sie bitte unbedingt einen Termin.  
 
Vielen Dank. 
 

 
 


