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Musikalische Bildung und ak  ves 
Musizieren fördern Konzentra-

 on, Krea  vität, Ausdauer, Begeis-
terungsfähigkeit, Selbstwertgefühl, 
Selbstvertrauen, Intelligenz und 
soziales Verhalten.

Dies ist seit Jahrhunderten bekannt 
und durch seriöse wissenscha  liche 
Untersuchungen bewiesen.

Die Musikschule Ilz mit ihren Zweigstel-
len Bad Blumau, Eichkögl, Großsteinbach 
und Markt Hartmannsdorf richtet sich 
nach dem Mo  o „Spaß und Qualität“. 

Wir Lehrer sehen uns deshalb nicht nur 
als Vermi  ler instrumentaler Fer  gkei-
ten bis hin zur Hochschulreife, sondern 
wollen mit unserem vielfäl  gen Unter-
richtsangebot vor allem einen wich  -
gen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung 
unserer Schüler leisten.

Unser Angebot:
† Musikalische Früherziehung für 

Kinder ab dem 4. Lebensjahr
† Instrumentalunterricht für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene:
  Blockfl öte, Akkordeon, Steirische Harmoni-

ka, Violine, Violoncello, sämtliche Blechblas- 
und Schlaginstrumente,Querfl öte, Klarinet-
te, Saxophon, Gitarre, Klavier, Keyboard

† Verschiedene Musikrichtungen:
 Blasmusik, Volksmusik, Ernste Musik, Pop- 

Rock- und Unterhaltungsmusik, Jazz
† Kostenloses Ensemble- und Or-

chesterspiel in allen Musikrichtun-
gen, sowie

† kostenloser Theorieunterricht,
† Schülerkonzerte und
† Auftrittsmöglichkeiten bei ver-

schiedenen Anlässen.
† Leihinstrumente (soweit vorhanden)

Bei Fragen können Sie sich unter 0664 / 
18 19 656 an Egon Ter  negg wenden.

Die Schulkostenbeiträge für das Schul-
jahr 2018/19 werden vom Land Steier-
mark unter: h  ps://www.verwaltung.
steiermark.at/cms/ziel/111805488/
DE/ bekannt gegeben.

Weitere Informa  onen und ONLINE-
Anmeldung unter:

www.musikschule-ilz.at
oder unter der Telefonnummer:

03385 / 76 40

Musikschule Ilz - Zweigstelle Markt Hartmannsdorf
EINSCHREIBUNG für Neuanmeldungen

NEU-Anmeldungen für die MUSIKSCHULE für das Schuljahr 2018/19 werden
am Freitag, den 29. Juni 2018, von 17.00 bis 18.00 Uhr

im Musikerheim Markt Hartmannsdorf entgegengenommen
oder sind online unter: www.musikschule-ilz.at/anmeldung möglich.

Herzliche Einladung an alle
Gemeindebewohner zum

ABSCHLUSSKONZERT 
DER MUSIKSCHULE
am Mi  woch, 4. Juli 2018,

18:30 Uhr im
Dor  of Markt Hartmannsdorf

Ärztenotdienst
Juli 2018

Nur für dringende Fälle!
Dienstdauer von Samstag, 7.00 Uhr
bis Montag, 7.00 Uhr früh.

Sonntag, 1. Juli  2018:
Dr. Mar  n Musger,

8262 Ilz, Neudorf 174
Tel.: 03385/24545

Sonntag, 8. Juli  2018:
Dr. Dorothea Stock,

8311 Patschenbachweg 354
Tel.: 03114/2091

Sonntag, 15. Juli  2018:
Dr. Rosa Maria Ernst,

8312 O  endorf 31
Tel.: 03114/20844

https://www.musikschule-ilz.at/
https://www.musikschule-ilz.at/anmeldung
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/111805488/DE/
https://www.musikschule-ilz.at/
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Nachwuchs-Musikerinnen und Musiker gesucht!
Es gibt immer 
was zu la-
chen. Und ich 
kann so viel 
lernen – nicht 

nur, mein Inst-
rument noch 
besser zu be-

herrschen, son-
dern auch, in einer 

Gemeinscha   miteinander umzugehen. 
Voneinander können wir lernen.

Musizieren macht Spaß!

Vor allem, wenn man es nicht alleine 
macht, sondern gemeinsam mit anderen. 
Zuhause für sich seine Töne spielen kann 
jeder, doch das Magische an der Musik 
liegt im Miteinander. Im Zuhören. Im 
Aufeinandereingehen.
Und dabei ist es egal, ob die anderen 
jünger oder älter sind als man selbst. Es 
ist egal, ob der andere schon seit 50 Jah-
ren sein Instrument beherrscht oder er 
gerade erst angefangen hat, es zu lernen. 
Es ist egal, ob man sich ähnlich ist oder 
vollkommen unterschiedliche Leben 
führt. Denn gerade diese Begegnungen 
können nämlich die spannendsten sein. 
Vielleicht hä  e man sich sonst nie ken-
nengelernt? Es gibt da eben etwas, was 
all die verschiedenen Persönlichkeiten, 
was uns zusammenführt: Die Musik.

Warum ein Instrument lernen?

Musik zu machen hat die Menschen im-
mer schon fasziniert – und diese Faszina-
 on hält zweifellos auch noch bis heute 

an. Hier sind ein paar Gründe, wieso man 
ein Instrument lernen sollte (und auch 
seinen Nachwuchs dazu mo  vieren soll):

† Das Notenlesen und die Koordina  -
onsübungen halten Körper & Geist 
auf Trab (Albert Einstein spielte üb-
rigens auch Instrumente!)

† Man lernt viele neue Leute kennen
† Man kann seine Lieblingslieder spie-

len und sich selbst ausdrücken
† Stress wird abgebaut (bei Blasin-

strumenten tragen dazu auch die 
Atemübungen bei)

† Feinmotorik und Konzentra  onsfähig-
keit werden verbessert

† Man ist nie zu alt oder zu jung, um 
ein Instrument zu lernen

† Und ganz ehrlich: Manchmal ist es 
auch einfach schön, jemand anderen 
mit seinem musikalischen Können zu 
beeindrucken!

Wieso zur Blasmusik gehen?

So ziemlich jeder Hartmannsdorfer hat 
schon mal diese grünen Janker und die 
lus  gen Hüte mit den Gamsbärten drauf 
die Hauptstraße entlang marschieren 
gesehen. Die Feierlichkeiten in unse-
rem Dorf zu begleiten ist mitunter eine 
unserer Tä  gkeiten – ohne Musik wär‘s 
bes  mmt nur halb so schön, oder?

Die ganzen Musiker, die man dann da 
marschieren sieht, machen das freiwillig. 
Das bedeutet aber nicht, dass sie nix da-
für bekommen! Der Spaß am gemeinsa-
men Musizieren, das Lachen, Tratschen, 
das Beisammensein – das ist der Gewinn. 
Und die Tatsache, einen Teil zum Ge-
samtwerk beigetragen zu haben, ist ein 
unglaublich schönes Gefühl. Wenn am 
Ende des alljährlichen Wunschkonzerts 
sich die Proben bezahlt gemacht haben 
und man all die begeistert klatschenden 
Menschen vor sich sieht, weiß man, dass 
man hier und jetzt an etwas sehr Wert-
vollem teilhaben darf.

In unserer Trachten-
kapelle wird 
jeder
Neuzu-
gang mit offe-
nen Armen empfan-
gen. Neue Gesichter be-
deuten neue Freunde, neue 
persönliche Klänge im Ge-
samtklang und erfrischen-
der Wind im Vereinsleben.
Uns liegt viel daran, nicht 
einzuschlafen, sondern voller 
neuer Ideen in die Zukun   zu 
starten! Aus diesem Grund 
suchen wir junge Musiker, die 
ihr Talent in der Trachtenka-
pelle Markt Hartmanns-
dorf weiter ausbauen 
möchten!

Gra  s Instrumentalunterricht für 
angehende Musiker!

Als Anreiz für alle, die sich noch unsi-
cher sind: Wir bieten ab dem Schuljahr 
2018/19 für Schüler, die ein Blasinst-
rument oder Schlagzeug lernen, den 
Unterricht gra  s an!
Eine professionelle Musikausbildung 
ist mehr wert, als man sich denkt. Die 
Chance, einfach mal ein Instrument für 
sich selbst auszuprobieren, sollte jeder 
in seinem Leben einmal genutzt haben. 
Wir hoff en, angehende Musiker für diese 
Sache begeistern zu können und freuen 
uns schon sehr auf neue Gesichter!

Bei Fragen bi  e einfach unseren
Kapellmeister Joe Pallier kontak  eren:

josef.pallier@yahoo.de
oder unter +43 664 1256943

Wo gibt’s eine Kostprobe?

Einfach mal reinschnuppern?
Seit März läu   bereits wieder die neue 
Probensaison – gerne können Sie und/
oder Ihr Kind vorbeischauen und eine ge-
wöhnliche Probe (üblicherweise freitags) 
miterleben. Unter www.trachtenkapelle.
at/events sind die genauen Probentermi-
ne ersichtlich.
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