
Interesse, 
ein Instrument 

zu erlernen?

Musikverein Stromberg e.V.

Wir erklären dir alles 
zum Musikunterricht, 

woher du ein Instrument 
bekommst und wie es 

dann weitergeht!

Welches Instrument 
passt zu mir?
Vielleicht weißt du schon ganz genau, welches 
Musikinstrument zu dir passt und du lernen 
möchtest. 
Wenn du dir aber noch nicht sicher bist, helfen 
wir dir gerne bei der Suche. Diese und viele 
andere tolle Musikinstrumente sind in unserem 
Verein verfügbar, du kannst sie bei uns kennen 
lernen, dir anhören und vielleicht auch schon 
mal ausprobieren!

Musikverein Strombeg e.V.
Elisabethenstraße 2
56170 Bendorf-Stromberg
Tel.: 02601 1874
E-Mail: info@mv-stromberg.de
www.mv-stromberg.de
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Klarinette Spaß an
Musik?



Wie alt muss ich sein, um 
ein Instrument erlernen zu 
können?
Wir empfehlen mit dem Instrumentenunterricht in 
der 3./4. Klasse zu beginnen. Generell ist es aber 
– auch für Erwachsene – nie zu spät! 

Brauche ich musikalische 
Vorkenntnisse?
Nein! Natürlich sind musikalische Vorkenntnisse 
von Vorteil, aber im Instrumentenunterricht lernst 
du alles Notwendige!

Bei wem bekomme ich 
Unterricht und was muss 
ich bezahlen?
Bis ein neues Schuljahr in der Musikschule 
beginnt, erhältst du den Instrumentalunterricht 
bei einem unserer Musiker, damit du sofort losle-
gen kannst. Zum Schuljahresbeginn wechselst 
du dann zu professionellen Musiklehrern.
Als Mitglied im Musikverein Stromberg erhältst 
du bei der Kreismusikschule Westerwald einen 
Rabatt. Der Unterricht kostet dich etwa 45,00 € im 
Monat.

Ich möchte ein 
Instrument lernen!

Vorname + Name

Straße + Hausnummer

PLZ + Ort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Für welche/s Instrument/e interessiert du dich?

Dein Kontakt zu uns:
Heike Olig
Tel.: 02601 950330

Musikverein Stromberg e.V.
Jugendarbeit
Heike Olig
Westerwaldstraße 66
56170 Bendorf-Stromberg
E-Mail: jugendarbeit@mv-stromberg.de
www.mv-stromberg.de

Woher bekomme ich mein 
Instrument und was Kostet 
es?
Wir können dir einen attraktiven und risikofreien 
Mietkauf anbieten. Die Kosten sind je nach Instru-
ment sehr verschieden, gerne berechnen wir dir 
ein individuelles Angebot. Natürlich helfen wir dir 
auch, wenn du dein Instrument woanders, z.B. 
gebraucht, kaufen möchtest!

Was bietet mir der Musik-
verein Stromberg?
Von uns erhältst du alle Informationen, die für das 
Erlernen eines Instruments notwendig sind. Wir 
helfen dir bei der Auswahl eines geeigneten 
Instruments, betreuen dich beim Kauf und können 
dir vergünstigte Konditionen weitergeben. Bei 
uns erhältst du Unterricht oder wir vermitteln dich 
an professionelle Musiklehrer. Und wenn du dann 
schon eine Weile musizierst, bietet dir unser 
Jugendorchester eine super Möglichkeit, dein 
Können zu zeigen und weiter zu vertiefen. Denn 
gemeinsam musizieren macht noch mehr Spaß!

Ab wann kann ich ins 
Jugendorchester?
Nach etwa 1,5 Jahren Instrumentalunterricht ist 
eine Aufnahme im Jugendorchester möglich (je 
nach Einschätzung des Lehrers auch früher oder 
später). 
Die Mitgliedschaft im Musikverein Stromberg ist 
für alle aktiven Musiker natürlich kostenlos!

© fine-pixelart.de


