
Nachwuchsbläser:innen gesucht
Posaunenchor St. Matthäus

Gut zu wissen:

Laut einer US-Studie schnitten 
die Teilnehmenden in 
neurologischen Tests am besten ab, 
die mindestens zehn Jahre 
Musikunterricht hatten. 

Denn musizieren trainiert die linke 
und rechte Gehirnhälfte gleichzeitig…
(Quelle: AOK Heft)

Und es kommt noch besser:

…und außerdem macht es einfach 
riesigen Spaß gemeinsam 
Musikstücke zu proben und diese 
dann aufzuführen …



… z.B. beim Himmelfahrtsgottesdienst 2022 im 
Stadtpark (Clea Braun ganz links)

…
 o

de
r b

ei
 e

in
em

 d
ie

se
r T

er
m

in
e

… oder auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt
auch wenns kalt is schee isses immer

(Chorleiterin Christine Harris)

Tourneeplan
Konzert 1.Advent

Adventslieder in Altenheimen
Christkindelsmarkt

Weihnachtsbaumblasen Oberschöllenbach
Heilig Abend

1.Weihnachtsfeiertag
Konfirmation

Gottesdienst im Stadtpark
Bläsergottesdienste

Geburtstagsständchen
Gottesdienst im Altenheim
Erntedank + Gemeindefest

Jubel Konfirmation
Reformationsgottesdienst St. Sebald

Laternenumzug
Seminar Wochenende zur Konzertvorbereitung



Unser Ziel ist es, dass der oder die Auszubildende nach Abschluss des Unterrichts 
bei uns im Posaunenchor mitspielt „Gott Loben das ist unser Amt“.

1. Wer kann Posaune, Tenorhorn, Trompete oder ein anderes Blechblasinstrument lernen?
Die Antwort lautet: Jeder der Freude am musizieren hat. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Ab ca. 8 Jahren (die 2. 
vorderen Schneidezähne sollten schon vorhanden sein) kann ein Blechblasinstrument erlernt werden. Bei der Posaune 
muss allerdings die Armlänge ausreichen, damit man den Zug richtig bedienen kann.

2. Melde dich bei uns wenn du mitmachen möchtest
entweder über die  Email „cleabraun@web.de“ oder telefonisch unter 01578 4536330 (Clea Braun) oder
komm einfach vorbei an einem Montag um kurz vor 20 Uhr in der Kirche in St. Matthäus auf der Empore (Im Winter 
proben wir im Gemeindesaal. In den Ferien proben wir normalerweise nicht).

3. Wann, wie und wo findet der Unterricht statt?
Der Unterricht findet je nach Bedarf in der Regel am Montag von 19.00-19:30/19.45 Uhr statt. Absprachen in 
Einzelfällen sind möglich. Wenn genügend Teilnehmer vorhanden sind kann am Gruppenunterricht teilgenommen 
werden. Ansonsten wird Einzelunterricht erteilt.
Der Unterricht findet im Sommer in der Kirche und im Winter im Gemeindehaus Rollnerstr. 100 statt.

4. Was bieten wir?
Wir bieten professionellen Unterricht von erfahrenen Lehrern, die alle schon des öfteren Bläser ausgebildet haben und 
sich selbst immer weiterbilden. Z.B. unsere Clea Braun absolviert aktuell ein Trompetenstudium. Instrumente, 
Notenständer und das notwendige Notenmaterial werden zur Verfügung gestellt. 

5. Was erwarten wir?
Wir erwarten regelmäßige Teilnahme am Unterricht und die Bereitschaft zu üben. 
Die Kosten für die Bläserausbildung sind pro angefallener Unterrichtseinheit an den Lehrer direkt zu bezahlen (ca. 
15€/Einheit). Der Jahresmitgliedsbeitrag für unseren Förderverein des Posaunenchores St. Matthäus beträgt 24€/Jahr.

Hast du Lust mitzumachen? Dann melde dich bei uns wir freuen uns auf dich 


