denn Musik macht klug !

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Mitglieder des bdpm-Landesverbandes Hessen,
liebe Gäste des Hessischen Musikschulfestivals in Hochheim,
wir von Nadias Musikschule in Rüsselsheim grüßen alle sehr herzlich und freuen uns, dass auch
wir in diesem Jahr als Neuling mit dabei sind.

„Bildung und Kultur sind Investitionen in die Köpfe und Herzen junger Menschen. Sie tragen dazu
bei, unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Musikalische Bildung ist kein schmückendes
Beiwerk, sie ist unverzichtbar. Es lohnt sich, etwas dafür zu tun.“
Zitat von Johannes Rau , Bundespräsident (1999 – 2004)

„Dies erleben und fördern wir täglich
bei unserer Arbeit in der Musikschule
und das macht uns viel Freude
und es macht uns auch stolz!“
(Zitat von Nadia Kuzmina, Leiterin von Nadias Musikschule).
Mit rund 400 Schülern und 19 Lehrern sind wir längst keine kleine Musikschule mehr, sondern
fester Bestandteil von Rüsselsheims Bildungs- und Kulturlandschaft. Wir bieten einen breit
gefächerten Unterricht vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter, für Stimme und Instrument, in
Musiktheater und speziellen Workshops. Unsere Angebote umfassen Einzel-, Gruppen- und
Klassenunterricht, Bands und Ensembles. Dabei garantieren wir einen hohen Ausbildungsstandart
und Qualität durch bewährte, regelmäßig aktualisierte Unterrichtskonzepte, erprobte
Unterrichtsorganisation, durch fundiert ausgebildete und erfahrene aber vor allem motivierte
und nette Lehrkräfte, die sich gerne weiterbilden und viel Spaß daran haben das Leben mit
Musik zu bereichern. Auch darauf sind wir stolz!
Dabei ist es wichtig die Unterstützung eines leistungsstarken Verbandes wie dem bdpm zu
haben und gemeinsam zeigen zu können, wie wertvoll unsere Arbeit im Bildungsbereich ist. Es ist
schön, wenn man beim Festival zusammenkommt, ein Austausch stattfindet und jeder dabei
seinen kreativen Horizont noch erweitern kann. Auch unsere Schüler sind stolz, wenn sie nach
einem gelungenen Auftritt den verdienten Applaus für ihr regelmäßiges Üben empfangen. Stolz
und froh sind die Eltern und Bekannten und auch die Lehrer. Das stärkt Kinder und Jugendliche
und macht Freude. Besondere Freude macht es bei einem Festival mit zu machen. Dem bdpm
Landesverband Hessen, der sich mit großem Engagement um die Organisation und Durchführung
des Festivals kümmert, möchten wir daher unser aller herzlichstes Dankeschön aussprechen und
freuen uns auf gemeinsame, kreative und musikalische Tage.

Ihre Nadia Kuzmina (Leiterin von Nadias Musikschule Rüsselsheim)
und Team

