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FöMSES-Jahresempfang  2020

Liebe  Freunde  und Förderer  der  Musikschule  Enger-Spenge,

liebe  Musikschüler  und Eltern,

der  Förderkreis  der  Musikschule  FöMSES  !ädt  Sie  heute  herzlich  ein zu seinem

FöMSES-Jahresempfang  2020

am  Sonntag,  den  1. März  um 11.OO  Uhr

in der  Aula  der  Musikschule  in Enger

Auf  dem  Programm  stehen  Musikbeiträge  unserer  verschiedenen  Ensembles  von  Schülern  und

Lehrern  der  Musikschule.  Kostproben  ihres  Könnens  werden  uns unter  anderem  das  Streicheren-

semble,,Die  Streichölzer"  unter  der  Leitung  von  Dimitry  Samaschkin-Lang,  das  Gitarrenensemble

unter  der  Leitung  von  Evgeny  Sulgin  als auch  die,,Combo  con  fuego"  geben.  Auftritte  der,,Family

of Percussion"  und  von  Einzelschülern  am Klavier  runden  das  Programm  ab.

Wieder  einmal  zu Gast  bei FöMSES  sind  Bläserklasse  und Orchesterensemble  der  weiterführen-

den  Schulen  aus  Enger  und Spenge.  Mit  der  Regenbogen-GesamtschuIe  Spenge  und der  Real-

schule  Enger  bestehen  schon  seit  vielen  Jahren  erfolgreiche  Kooperationen,  von  deren  Ergebnis-

sen  uns  die  Schülerinnen  und  Schüler  mit  ihren  musikalischen  Beiträgen  sicherlich  überzeugen

werden.

Sehr  bewährt  sind  auch  die Partnerschaffen,  die  unsere  Musikschule  mit  mehreren  Grundschulen

in Enger  und Spenge  teilweise  schon  seit  vielen  Jahren  unterhält.  Hierbei  werden  spezielle,  auf

die  Altersgruppe  der  Grundschüler  zugeschnittene  Angebote,  in Kleingruppen  oder  Ensembles

bedafsgerecht  eingerichtet.  Von  der  Grundschule  Westerenger  gibt  es in diesem  Jahr  beim  Jah-

resempfang  Auffritte  der  Cello  AG  sowie  der  Keyboard  AG,  die  sich  beide  dort  großer  Beliebtheit

erfreuen.  Von  der  Grundschule  Spenger  Land  wird  die  Rhythmus  AG  zu Gast  sein  und dabei  be-

stimmt  den  richtigen  Takt  finden.
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Mit der Auswahl  der musikalischen  Beiträge  zu unserem  JahresempTang  2020 möchten  wir be-
sonders  auf  die Leistung  und partnerschafiliche  Beziehung  der Musikschule  an den allgemeinbil-
denden  Schulen  in Enger  und Spenge  hinweisen.  Längst  ist das häufig den normalen  Musikunter-
richt  ergänzende  und weitergehende  Angebot,  zum Beispiel  in Form von AG's, Ensembles  oder
einem Chor, fest im schulischen  Leben verankert  und ein wertvoller  Baustein  in der musikalischen
Bildung,  auch schon für Grundschüler.  So ist der Anteil  der Unterrichtsangebote  der Musikschule,
die an allgemeinbildenden  Schulen  geleistet  werden,  in den letzten  Jahren  stets gestiegen  und
wird durch  Ausbau  solcher  Kooperationen  weiter  wachsen.
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EindrÜcke  vom

FöMSES-Jahresempfang  2019

Die musikalische  Vorbereitung  und künstlerische  Leitung  des Jahresempfangs  liegt  wieder  in den
bewährten  Händen  unseres  Musikschulleiters  Karl-Heinz  Hagencord,  der auch das Mallet  & Per-
cussion  Ensemble  Drumline  leitet, welches  ebenfalls  zu hören sein wird.

Wie  schon in den vergangenen  Jahren  können  Sie sich also auf  ein abwechslungsreiches  musika-
lisches  Programm  freuen,  in dem wir Ihnen einen Eindruck  von den aktuellen  Projekten  und dem
vielfältigen  Angebot  der Musikschule  Enger-Spenge  geben  möchten.  Und vielleicht  macht  dieser
musikalische  Aperitif  ja auch Lust auf  mehr  und Sie entscheiden  sich wieder  oder  auch zum ers-
ten Ma1, zu einem Instrument  zu greifen  und im Rahmen  einer  Schnupperstunde  oder  eines  Ange-
bots zum Kennenlernen,  selbst  zu musizieren.

Im Anschluss  an die Musikbeiträge  sind Sie eingeladen,  bei einem kleinen  umtrunk  mit den Mit-
wirkenden  und den Lehrkräften  der Musikschule  sowie  Vorstand  und Mitgliedern  unseres  Förder-
vereins  FöMSES  in Gespräch  zu kommen  und den Sonntagvormittag  in angenehmer  Atmosphäre
ausklingen  zu lassen.

Ich würde  mich sehr  freuen,  Sie am 1. März in Enger  begrüßen  zu düfen.

Herzliche  Grüße

Förderkreis  der  Musikschule  Enger-Spenge
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Dr. Klaus  Bockermann  (1. Vorsitzender)


