Konzert der Kleinsten im Haus der Vereine

Unterstützt von „KuKuK e.V.“ stellten die „Musik
flöhe“ (musik. Früherziehungsgruppe ab ca. 4 Jah
ren) und die „Musikinsel“(Flötenschule ab ca. 6 Jah
ren) beides unter Leitung von Corinna Höfinghoff,
ihr Können vor.

Frauen freuen. Der Unterricht ist für Anfängerinnen
ohne jegliche Vorkenntnisse gedacht, es ist eine gute
Entspannungsmöglichkeit zum Alltag und bis ins
hohe Alter hält es Geist und Motorik fit.

In Gruppen oder solistisch wurde ein buntes Pro
gramm geboten. Die Kleinsten auf den Orffinstru
menten mit dem Lied „Hört euch die Instrumente
an“ sowie „Der Indianerhäuptling“, dann die Block
flöten vom Kinderlied über Volkslied bis zur Klas
sik und Oper wie z.B. „ Papageno“ aus Zauberflöte,
„Der Frühling“ von Vivaldi und vieles mehr, konn
ten die Kinder ihr Können unter Beweis stellen. Be
gleitet wurden sie am Klavier von Ilona Braunstein.
Auch die Querflötengruppe, die von Corinna Hö
finghoff für den Musikverein Ulm ausgebildet wer
den gaben Mozart zum Besten.
Unterrichtet wird bei der Musikinsel höchstens in
4er Gruppen. Info unter www.musikinsel-renchen.de.
Nach den Sommerferien gibt es noch ein paar weni
ge neue Plätze. Interessierte können sich melden bei
Corinna Höfinghoff 07843 2833 gerne auch abends.
Eine neue Musikflohgruppe startet ebenfalls nach
den Ferien www.musikfloehe-renchen.de
Im Anschluss bewirtete der Verein KuKuK und öff
nete seine Räumlichkeiten für einen Blick auf die
kreative Arbeit. Eine PowerPoint Präsentation, er
stellt von Bruno Metzinger zeigte einen Einblick in
die Kursarbeit. Bilder und Skulpturen der Künstler
Neu bei der Musikinsel ist die „Mama-Gruppe“. des Vereins wurden in den Gängen ausgestellt, so
Die Altblockflöte mit ihrem schönen warmen Ton wie Arbeiten von den Kindern aus den verschie
ist ein ideales Hobby für „Spätberufene“. Beglei densten Kursen.
tet von Ilona Braunstein am Klavier und Markus
Höfinghoff an den Congas bot das Frauenquartett Bald kommt das neue Kursprogramm des Vereins
schwungvoll ein Griechisches Tanzlied. Corinna heraus! Es ist gültig für das Schuljahr 2011/12 und
Höfinghoff würde sich über noch mehr interessierte bietet wieder viel Neues und Interessantes.

