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ORGEL.SCHNU PPERKU RS
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
im Erzbistum Paderborn

Herausgeber:

Erzbistum Paderborn
Foto oben:
Barbara Grupp, Böhmenkirch
Foto unten:
Barbara Klinke, Kaunitz

um
orn

Erzbistum
Paderborn

zum Orgel-Schnupperkurs
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
im Erzbistum Paderborn

soll ganz von individuellen Voraussetzungen und
Wünschen ausgegangen werden. Sollte jemand noch kein
Es

Diesen Wunsch haben sicherlich viele schon

irgendwann einmal gespürt. Mit einem
Schnupperkurs ,,0rgel" bieten wir allen

lnteressierten die Gelegenheit, ohne Zwang
und Verpflichtung das lnstrument ,,0rgel"

I

Anschrrft (Straße/Nr.)

Tasteninstrument spielen, geht es um die Vermittlung von
I

Basiswissen. Für diejenigen, die ein wenig Klavier spielen
können, besteht die Möglichkeit, sich in der Liedbegleitung
I

und lmprovisation zu versuchen oder aber einfache

r"r"ton

0rgelliteratur kennenzulernen.

kennen und ein wenig spielen zu lernen, und

I

.o!{. .':-\i1}q+f i'"4.it${

zwar unter Begleitung und Anleitung eines/r
hauptberuflichen Kirchenmusikers/in. Nach

lr-v"ir

dem Kurs kann entschieden werden, ob eine
Fortsetzung des Unterrichts gewÜnscht ist.
Grundkenntnisse im Klavierspiel sind

hilfreich, aber keine Voraussetzung.

\tkii&ltrsiÄl$;sies

Falls nicht schon Kontakte zu einem(r) der hauptberuflichen

!

R e fe

ra ts I ei te

r

K i rc h en m us i k

Darum, Unterschritt (ggf. Frziehungberer hl igle(r)

Kirchenmusiker/innen im Erzbistum bestehen, bitte einfach
schicken. Von dort wird der Kontakt dann vermittelt.

in Wohnortnähe

zu finden.

Der Kurs kann dann in der Kirche des(r) 0rganisten/in

stattfinden oder aber
Prof. Dr. Poul Thissen

I

die Anmeldung an das Erzbischöfliche Generalvikariat

Wir sind bemüht, eine Person
Herzliche Einladung

a,.{k',

vorausgesetzt

-

-

das Einverständnis des Pfarrers

in der Heimatgemeinde des

/ der

\/
/\

Kursteilnehmers(in).

Für einen über 5 Stunden sich erstreckenden Kurs

betragen die Kosten insgesamt 50 €.

Anmeldung und weitere Informationen
Erzbischöfliches Generalvikariat
Referat Kirchenmusik

Domplatz3 . 33098Paderborn
05251 125-1t+55
Erzbischöfliches Generalvikariat . Referat Kirchenmusik
Domplatz 3 . 33098 Paderborn

05251 125-1t+55
rita.kramer@erzbistum-paderborn.de

rita.kramer@erzbistum-paderborn.de

