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Musicians 
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Heimat : Musik 

#heimat_musik 

Sign-in!!!

Landesverband 
der Musikschulen 
in NRW



Do you live in NRW and want 
to make music with other 
young people from all over 
the country and discover the 
cultural diversity of music? 
Then register now for the 
first meet up to play in an 
ensemble together!

Du wohnst in NRW, hast Lust 
mit anderen jungen Leuten 
landesweit zu musizieren 
und die kulturelle Vielfalt der 
Musik zu entdecken? Dann 
melde Dich jetzt für das erste 
Treffen zum gemeinsamen 
Ensemblespiel an!

Tu li herêma (NRW) Bakur 
Ren-Vestfalya dimînî û hez 
dikî, li gel ciwanên din li se-
ranserî welêt mûzîkê bijenî 
û pirrengiya çandîya mûzîkê 
nas bikî? Heger wisa be, ji bo 
tevlêbûna civîna yekemîn, 
bona mûzîkjenîya hevbeş di 
komê da, ji kerema xwe, navê 
xwe binivîse.

Kuzey Ren-Vestfalya 
Eyaleti‘nde oturuyorsun, 
burada başka gençlerle 
birlikte müzik yapmaktan 
hoşlanıyorsun ayrıca müziğin 
kültürel çeşitliliğini anlamak 
mı istiyorsun? Öyleyse birlikte 
kurulacak bir topluluğa 
katılmak için ilk buluşmaya 
adını yazdır.

¿Vives en Renania del 
Norte-Westfalia, quieres 
tocar piezas musicales con 
otros jóvenes de todo el país 
y descubrir la diversidad 
cultural de la música? 
Entonces, ¡inscríbete ahora 
en el primer encuentro para 
tocar juntos en grupo! 

Tu habites en Rhénanie-du-
Nord-Westphalie (NRW), 
tu as envie de jouer de 
la musique avec d‘autres 
jeunes à travers tout le pays 
et de découvrir la diversité 
culturelle de la musique 
? Alors inscris-toi dès 
maintenant à la première 
rencontre de musique 
d’ensemble !
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Unser Vorhaben: 
Mit dir soll ein neues interkulturelles 
ensemble entstehen. nach einigen 
Proben gibt es auch die Möglichkeit 
aufzutreten. ein erstes treffen dient 
zum Reinschnuppern und zum gegen-
seitigen musikalischen Kennenlernen. 
die gründung des ensembles erfolgt 
erst danach.

Wann findet das erste Treffen statt? 
am 18. april 2021 in der Musikschule 
der stadt neuss um 10 uhr ist unser 
Kennenlern-treffen. Für Verpflegung ist 
gesorgt. die teilnahme ist kostenfrei.

Wer darf mitmachen? 
du bist zwischen 15 und 27 Jahre alt, 
kommst aus nordrhein-Westfalen und 
du beherrschst dein instrument bereits 
in den grundzügen.

Was soll ich mitbringen? 
in erster Linie spaß, neugier und dein 
instrument. 

Landesverband 
der Musikschulen 
in NRW

gefördert vom

Heimat: Musik ist ein Projekt des Landesverbands der Musikschulen in nRW e.V. 
und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft.

Anmeldung wo? 
eine anmeldung ist notwendig. 
du kannst dich per e-Mail an 
heimat.musik@lvdm-nrw.de oder über 
unsere Website www.heimat-musik.de 
anmelden. Wenn du unter 18 Jahren alt 
bist, benötigen wir eine einverständnis-
erklärung deiner eltern.

Wichtig: 
um erste Fragen zu beantworten 
findet am 26. März 2021 um 18 uhr 
ein online-treffen statt. auch hier 
erfolgt die anmeldung per e-Mail an 
heimat.musik@lvdm-nrw.de. Wenn 
du unter 18 Jahren alt bist, benötigen 
wir das einverständnis deiner eltern. 
Wir hoffen, wir konnten dein interesse 
wecken und sehen uns! Wir freuen uns 
auf dich!

Mit freundlicher unterstützung durch:


