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SOMMERREVUE  
Ein ereignisreiches Schuljahr liegt hinter uns. Ganz viel der alten Normalität ist 
zurückgekehrt. 

Die erstmalige Gelegenheit uns als Musikschule wieder der Öffentlichkeit zu prä-
senCeren haDen wir im vergangenen Herbst. Die Aufregung auf der Bühne der 
Rheder Terrassen war nach der langen Zwangspause deutlich zu spüren. Das Publi-
kum war dankbar und genoss unsere Darbietungen.  

Im wahrsten Sinne des Wortes in warmer Erinnerung bleibt uns auch die Einwei-
hung des Bürgerparks Rhede und unser damit verknüpPes Sommerfest. In maleri-
scher Kulisse spielten und sangen unsere Schüler beschwingte, klassische und 
nachdenkliche Lieder. Chan Ho Park begleitete auf dem Klavier in Lou Dynjas 
Wohnwagenbühne den offiziellen Teil der Veranstaltung. Anschließend spielte das 
Streichensemble von Eva Eichberger auf. Später begleitete dort auch Friedhelm 
Wanning, Keyboarder des Rheder Chanty Chores Die Freibeuter, unseren Kinder-
chor Rhe Kids Voice bei seinem ersten AuPriD in der neuen KonstellaCon.  

Thomas Maurer und seine GitarrenschülerInnen luden an der Steintrockenmauer 
ebenso zum Verweilen ein wie die Blechbläser unter Fabian Feldhaus und ChrisCan 
Prahas Anleitung. 

MiDen im angrenzenden Wäldchen lockten die Querflötenspielerinnen mit dem 
Thema aus Herr der Ringe die Besucher zu unserem Instrumentenbastelstand. Als 
StaCon der Familienrallye erfreute sich dieser großer Beliebtheit. Ganz nebenbei 
konnten sich Interessierte über unsere Angebote informieren. Natürlich durPen 
auch unsere Instrumente ausprobiert werden und unsere InstrumentallehrerInnen 
halfen bei den ersten Versuchen, einem Instrument Töne zu entlocken. 

Unter der Leitung von Fabian Feldhaus eröffneten dann die Blasorchester kraPvoll 
das Sommerfest für unsere Mitglieder. Unser gesamter Vorstand nebst Anhang 
sorgte den ganzen Tag für das leibliche Wohl. Für das Gelingen dieser Veranstal-
tung möchten wir uns auf diesem Wege noch einmal herzlichst bei allen Organisa-
toren und AkCven, insbesondere bei allen Schülerinnen und Schülern bedanken. 

Wir blicken auch zurück auf ein Schuljahr, dass pandemiebedingt zwar immer noch 
von einigen Herausforderungen und Einschränkungen geprägt war. Dennoch ha-
ben 12 SchülerInnen die musikalische Grundausbildung erfolgreich absolviert und 
die Kursangebote für unsere Jüngsten erfahren großen Zuspruch. Das Interesse an 
Instrumentalunterricht ist ungebrochen hoch. 

Die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr laufen aktuell auf Hochtouren 
und wir freuen uns, dass es bald wieder weitergeht. Sollten Sie ebenfalls Lust auf 
Musik haben, dann sollten Sie sich unbedingt den Schnuppervormi:ag am 
20.08.2022 im Kalender vormerken. Dort können sich alle Interessierten von un-
seren Instrumentallehrern beraten lassen und bei der Wahl des richCgen Musikin-
struments wichCge Tipps abholen. 

  Sommer- 
Das Wich)gste vorweg:  

Das neue Schuljahr steht vor der Tür 
und die Kurse im Bereich der ele-
mentaren Musikerziehung starten ab 
dem 18. August unter der Leitung 
von Sandra Sobolewski. Für die 
jüngsten Mitglieder unter vier Jahren 
geht es im musikalischen Liedergar-
ten los, die Kinder zwischen 4 und 5 
Jahren sind in der musikalischen 
Früherziehung gut aufgehoben und 
ersten SchriJe am Instrument wer-
den ab der ersten Klasse in der Musi-
kalischen Grundausbildung gemacht. 
Wir freuen uns auf viele Neuanmel-
dungen. 

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 ab 08.08.2022 zu fol-
genden Zeiten besetzt:  
Mo  15:30 – 18:30 Uhr 
Di + Do  09.00 – 11.30 Uhr  
  14:30 – 16:30 Uhr 
Fr (nach Vereinbarung) 09.00 – 11.00 Uhr  
 
Bei dringenden persönlichen Anliegen ver-
einbaren Sie bitte unbedingt einen Termin.  
 
Vielen Dank. 


