
Gebogene Querflöten,..

Achtelgeigen und Minibässe
landesmusikakademie verleiht Instrumente an Kinder

Köpenick. Immer mehr Grund
schüler wollen ein Instrument

erlernen - Bass oder Geige, Sa
xophon oder Querflöte. Hier
hilft die Landesmusikakademie
Berlin. Rund 200 Streich- und
Blasinstrumente stehen Berliner

Schülern zur Verfügung. "Seit
Einrichtung dieses Angebots vor
fünf Jahren konnten über 800
Kinder bei ihren ersten musikali
schen Versuchen auf Instrumen

ten unterstützt werden", sagt
Antje Valentin, stellvertretende
Leiterin der Landesmusikakade
mie mit Sitz im FEZ-Berlin hat.

Ob Geige, Cello, Kontrabass,
Trompete, Posaune, Fagott, Kla
rinette oder Oboe - viele Instru

mente gibt es für die jüngsten
Musikinteressierten auch im Mi
niformat wie Viertel- und Achtel
geigen. Unterstützt von der Ju
gend- und Familienstiftung des
Landes Berlin und weiteren För
derern konnten zusätzlich wei
tere Mini-Instrumente ange
schafft werden. Doch oft ist die

Nachfrage höher' als das Ange
bot. Deshalb nimmt die Landes:

musikakademie gern Spenden

an, um weitere Instrumente für
den Musikernachwuchs anzu
schaffen. Dafür werden selbst-

Jakob übt konzentriert. I FotO: av

verständlich absetzbare Spen
denquittungen ausgestellt.

Die Instrumentenvergabe ist
das ganze Jahr geöffnet :- an je
dem Donnerstag von 15-17 Uhr,
außer in den Sommerferien. Die
Instrumente werden jederzeit
vergeben, es ist aber nicht immer
alles vorrätig! Deshalb sollte
man eins per Formular (zum do
wnload unter www.landesmusi

kakademie-berlin.de) beantra
gen, dann wird sofort zurück

gerufen, wenn etwas passen
des da ist.

Für eine Gebühr von 10 Euro

pro Monat sind die Instrumente
versichert, können nötigste Re
paraturen ausgeführt werden. In
der Regel darf ein Kind "sein"
Instrument für ein halbes Jahr

mit nach Hause nehmen. Einzige
Bedigung für die Abgabe eines
Instruments ist, dass das Kind
oder der Jugendliche in Berlin
zur Schule gehen und in dieser
Schule oder Musikschule auch
spielen.

Weitere Infos unter Telefon 53
07 12 05 und unter WWWllan
,desmusikakademie- Berlin.de. av


