Wissenswertes
über die Feuerwehrkapelle

auch an Wertungs- und Kritikspielen teil.
Um das musikalische Niveau zu halten und auszubauen, bilden sich die Musikerinnen und Musiker
der FKC in Lehrgängen fort. Für die Aufnahme in
das Hauptorchester ist z.B. die D 1 - Prüfung des
Bundesverbandes Deutscher Musikverbände notwendig. Darauf bereitet die Feuerwehrkapelle ihre
neuen Mitglieder in Eigenregie vor.

Weitere Informationen
auf unserer Homepage:
http://www.fk-clp.de

Die Feuerwehrkapelle Cloppenburg (FKC) wurde
1884 gegründet, weil damals wie heute Menschen
Spaß daran hatten, miteinander und für andere
Musik zu machen.
Der Verein besteht zur Zeit aus über 130 aktiven
und fördernden Mitgliedern aller Altersgruppen.
Etwa 50 Musiker musizieren im Stammorchester,
weitere 20 befinden sich zur Zeit in der Ausbildung .
Die Feuerwehrkapelle spielt nahezu alle musikalischen Stilrichtungen. Jährlich richtet sie ein Rathauskonzert sowie im Frühjahr das Konzert
„Klangfeuer“ aus, auf dem auch der Nachwuchs
sein Können präsentiert. Auch bei Schützenfesten,
Festumzügen, Platzkonzerten (z.B. beim Cityfest
oder zur Adventszeit) und kirchlichen Anlässen
sind die Mitglieder der Feuerwehrkapelle dabei.
Die Musikerinnen und Musiker der Feuerwehrkapelle bereiten sich jeden Dienstag von 19.30 Uhr
bis 21.30 Uhr in eigenen Übungsräumen, der
KLANGFABRIK in der Leharstraße 10 in Cloppenburg, auf ihre nächsten Auftritte vor und nehmen

Feuerwehrkapelle
von 1884 e.V.
Cloppenburg
www.fk-clp.de

Dann bist du bei uns richtig!
Wir bieten dir eine gründliche und
kostengünstige Ausbildung und gegebenenfalls ein Instrument, damit du schon bald bei
uns gemeinsam mit anderen in einem Orchester musizieren und Tolles erleben kannst!
Um dich kennenzulernen, laden wir dich und
deine Eltern ganz herzlich zu unserer nächsten
Informationsveranstaltung in unsere Übungsräume in der Leharstraße 10 ein:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

Wir, die Feuerwehrkapelle Cloppenburg,
suchen neue MusikerInnen für unsere Orchester!
Ab der Grundschule kannst du zu uns in die
Musikausbildung kommen.
Wenn du eines der rechts abgebildeten
Instrumente erlernen möchtest, um mit anderen gemeinsam Musik zu machen, solltest du
ab 9 Jahre alt sein. Oder kannst du sogar
schon eines dieser Instrumente spielen?

Kreuze einfach an, für welches Instrument du dich
interessierst oder das du schon spielen kannst:


Querflöte



Oboe



Klarinette



Fagott



Saxophon



Trompete



Waldhorn



Tenorhorn

E-mail



Bariton/Euphonium

Name der
Eltern



Posaune



Tuba



Schlagzeug

Name
Vorname
Geburtsdatum

Kreuze hier bitte an, was für dich zutrifft:


Ich bin Neuanfänger(in)



Ich habe Interesse an Elementarausbildung

Straße
PLZ/Ort
Telefon

Bitte schicke den abgeschnittenen
grauen Abschnitt zurück
(per Brief, Fax, E-mail) an:

Werner Brinkmann
Sperlingweg 4, 49685 Emstek
Tel.: 04473/2866 Fax: 04473/2780
E-Mail: 1vors@fk-clp.de



Ich habe bereits Notenkenntnisse



Ich spiele bereits
_____________________________________

