Harfenspiel-Voraussetzungen
Man braucht keine besondere Vorerfahrung, um mit dem Erlernen des
Harfenspiels zu beginnen. Ob als Kind
ab 6 Jahren, als Jugendliche/r oder als
Erwachsene/r.
Grundvoraussetzungen sind die Freude am Musizieren, die Motivation, sich
dafür Zeit zu nehmen, - und… ein
schön klingendes Instrument.
Dabei muss nicht sofort eine eigene
Harfe erworben werden. Für die erste
Zeit lässt sich ein Instrument beim
Harfenbauer oder beim Verein HarfenMusik aktiv e.V. ausleihen.

So sind wir zu erreichen:
Judith Hambücher, Kontaktperson
HarfenMusik aktiv e.V.
Elisabethenstr. 15
74523 Gottwollshausen
info@harfenmusikaktiv.de
Tel.: 0791-857390
Bankverbindung:
Volksbank Schwäbisch Hall
IBAN DE66 6229 0110 0198 1850 06
BIC GENODES1SHA
Beitrittsformulare
für aktive Mitglieder und Fördermitglieder finden Sie im Internet unter
www.harfenmusikaktiv.de

HarfenMusik aktiv e.V.
Der gemeinnützige Verein HarfenMusik aktiv e.V. wurde 2014 gegründet
und ist in Schwäbisch Hall-Gottwollshausen zuhause.
Der Wunsch von Harfenschülern, Projekte in Gemeinschaft durchzuführen,
sich mit anderen Musikern zu vernetzen und sich gemeinsam weiterzubilden, steht im Fokus des Vereins. Um
solche Aktivitäten zu ermöglichen und
zu fördern, ist der Verein auf finanzielle Mittel angewiesen.
Durch Spenden können die Lernenden
in vielfältiger Weise unterstützt werden, z.B. hinsichtlich




der Anschaffung von Leihharfen,
um Interessierten zu ermöglichen,
das Instrument kennenzulernen.
Fahrten zu Harfenbauern oder
regionalen Harfentreffen,

Mitgliedschaft im Verein


Ermöglichung der Teilnahme an
Übefreizeiten,



Einladungen von Gastmusikern,
um Begegnung und Austausch zu
ermöglichen,



Der Mitgliedsbeitrag ist sehr niedrig
festgelegt. So gibt es keine Hürde für
aktive Harfenspieler, Mitglied zu werden.
Sie spielen keine Harfe,

Veranstaltung von Workshops für
Interessierte.



lauschen gerne der Musik des besonderen Instruments,

Diese Projekte und gemeinsame Auftritte in der Region - allem voraus das
gemeinsame Spielen, bereichern die
Entwicklung jedes Einzelnen.



wollen zu Konzerten eingeladen
und über Aktivitäten informiert
werden,



unterstützen gerne ein ganzheitlich musikpädagogisches Konzept,



und wollen Impulse setzen, dass
Kinder im Musizieren Freude und
Erfüllung finden,

HarfenMusik aktiv e.V. ist es ein Anliegen, das Harfenspiel in der Region
vielfältig durch Kurse und Konzerte zu
fördern.
Ebenso ermutigt der Verein seine aktiven Mitglieder dabei zu sein, wenn es
mal wieder heißt, die großen Instrumente an einen Auftrittsort zu transportieren oder eine anstehende Aktion vorzubereiten und durchzuführen.

dann sind Sie herzlich eingeladen, ein
förderndes Mitglied zu werden.
Gerne stellen wir Spendenbescheinigungen aus.

