
Rudolf Steiner Schule
Bochum

Adresse:
Hauptstraße 238 
44892 Bochum (Langendreer)

Telefon: 0234 / 92 206 -0
E-Mail: info @ rss-bochum.de

MUSIKFÖRDERGEMEINSCHAFT
       an der
MUSIKFÖRDERGEMEINSCHAFT
       an der

Rudolf Steiner Schule
Bochum

Beitritts-Erklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur 
Musikfördergemeinschaft e.V. mit Sitz in Bochum

zum ..................................(Datum)

Meinen Spendenbetrag von monatlich € ...............
(mindestens € 5,-) werde ich überweisen

        monatlich            halbjährlich              jährlich

auf das Konto Nr. 1883 28 - 467 beim
Postgiroamt Dortmund (BLZ 440 100 46)

oder  ich bitte  - aufgrund dieser Erklärung -

von meinem Konto ...............................................

bei ..........................................    (BLZ ...................)

        halbjährlich            jährlich          abbuchen zu lassen.

                          
                          (Unterschrift mit Vor- und Zunamen)

Genaue Anschrift:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Telefon: ____________________________________

Bitte diese Seite abtrennen und einsenden an die:

Musikfördergemeinschaft e.V.
zu Hd. Herrn Jost Knapp
Rolandstr. 14a
44894 Bochum

Auf Wunsch können am Jahresende 
Spendenbescheinigungen ausgestellt werden. 

Wa d rfs u e -l o ch l
   M hr als Schule  e  !

gusikförde meinschaftM r e

Ansprechpartner für die 
Musikfördergemeinschaft:

Herr Markus Hoffmann
Tel.: 0234/68729491 
Streichinstrumente

Herr Stefan Kühn
Tel.: 0234/9272975 
Blasinstrumente

Frau Heidrun Kolberg  
Tel. 0234/295834
Leiern

Helfen dort,
    wo Musik weiter trägt

Und als Ansprechpartnerin
für alle generellen Belange
der Musikfördergemeinschaft:
Frau Siegrid Jungermann
Tel. 02330 / 74996



Wir sind überzeugt, dass jedes Kind eine intensive 
musikalische Ausbildung erhalten  sollte.
Jedes Kind, so glauben wir, sollte auch über den 
Musikunterricht in der Schule hinaus musikalisch 
tätig sein und gründlich ein Instrument erlernen.

Damit eröffnet es sich nicht nur die Musikwelt, 
sondern trägt auf wunderbare Weise zur Entwicklung 
und Bildung seiner Persönlichkeit bei  - um eine 
weitere Möglichkeit zu erhalten, zu sich selbst zu 
finden, sich auszudrücken, sich selbst zu erfassen, zu 
bilden, zu formen. Aber natürlich auch, um 
Gemeinschaft und soziales Miteinander unmittelbar 
und sinnlich zu erfahren: Wenn es beim Gruppenspiel 
etwa darauf ankommt, aufeinander zu hören, sich auf 
den anderen einzustimmen, mit anderen gemeinsam 
zu wirken und etwas zu bewirken.

Und später, im Erwachsenenalter, stiftet 
gemeinsames Musizieren Freundschaften, schenkt 
entspannte Stunden aktiven eigenen Tuns und trägt 
zu einem erfüllten Leben bei.

Vor der musikalischen Ausbildung steht aber oft eine 
Schranke: das Geld. Instrumente und Unterricht sind 
teuer. Wie viele Eltern geben schon auf, noch bevor 
ihr Kind den Wunsch, ein bestimmtes Instrument zu 
erlernen, geäußert hat?!  Weil sie es sich nicht leisten 
können! 
Hier fehlt eine intensive Unterstützung der Finanz-
schwachen. Schließlich sollte den Eltern auch die 
Möglichkeit gegeben werden, Instrumente zunächst 
leihweise zu erhalten, um die Eignung des Kindes zum 
Spielen eines Instrumentes zu prüfen, ohne gleich ein 
Instrument kaufen zu müssen.

 

Wir kaufen Instrumente, gebrauchte oder neue, um 
sie Kindern zu  Verfügung zu stellen - in der Regel 
gegen einen Kostenbeitrag, im Bedarfsfall auch ohne 
Leihgebühr. Dadurch haben wir in den letzten Jahren 
einen großen Instrumenten-Fonds geschaffen

Wir versuchen, auch beim Instrumentalunterricht 
aktiv zu werden: Vermittlung von Lehrern und 
Schülern, Beihilfen zum Unterrichtsgeld, Organisation 
von Gruppen- und Einzelunterricht, Vermittlung von 
Patenschaften.

Ziel unserer Arbeit ist, möglichst vielen Kindern, die 
es sonst nicht könnten, die Ausbildung auf einem 
Instrument zu ermöglichen. Wir wollen jeweils im 
Einzelfall auf Anregung des Musik- oder Klassenlehrers 
nach Absprache mit den Eltern tätig werden.

Die Musikfördergemeinschaft strebt außerdem an, 
enge Kontakte mit Instrumental-Lehrern aufzubauen.

Mitglied der Musik-Fördergemeinschaft e.V. 
werden. Das ist am einfachsten, aber für uns sehr 
wichtig. Beitritts-Erklärung  (letzte Seite) ausfüllen. 
Spendenbeiträge abbuchen lassen oder überweisen. 
Die Monatsspende beträgt zur Zeit mindestens € 5,00.
Spendenbescheinigungen können am Jahresende 
ausgestellt werden. 
Falls Spendenbeträge nicht aufzubringen sind:  
Werden Sie bitte trotzdem Mitglied bei uns und 
vermerken Sie dies  auf der Beitrittserklärung. 
Schließlich: Wenn Sie unsere Ziele  - und damit die 
Kinder-  mit einem höheren Spendenbetrag fördern 
wollen und können, so sollten Sie auch das bitte auf 
dem Anmeldeformular vermerken!

WIR SIND AKTIV, UM HIER ZU HELFEN

WIE KANN MAN MITMACHEN?

Die Ansprechpartner für die 
Musikfördergemeinschaft
finden sie auf der
Rückseite dieser kleinen
Broschüre!

  Worum es
 uns geht... 1

2

3

4

Instrumente beschaffen 
Beispiel: Sie haben ein Instrument zu Hause, das Sie nicht 
mehr benötigen: Schenken Sie es der 
Musikfördergemeinschaft oder bieten Sie es ihr zum Kauf 
an. Benötigen Sie das Instrument für mindestens 2 Jahre 
nicht, so bieten Sie es der Musikfördergemeinschaft zur 
zeitweiligen Nutzung an.
Gibt es in Ihrer Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis 
brachliegende Instrumente? Versuchen Sie bitte, diese 
für die Musikfördergemeinschaft zu gewinnen! 
(Denn auch bei Sachspenden gibt es Spendenbescheinigungen!)

"initiativ" werden: 
Kommen Sie zur monatlichen Sitzung des Initiativ-
Kreises, hören Sie, welche Aufgaben anstehen, 
beobachten Sie, was bei uns nicht gut läuft, entwickeln 
Sie Ideen, machen Sie Vorschläge, übernehmen Sie 
Aufgaben! Das Feld ist groß! 
Man kann: Kontakte herstellen, preisgünstige Angebote 
für Instrumente auftun, Instrumental-Lehrer vermitteln, 
beim Schriftverkehr und bei der Buchführung helfen, 
Zubehörartikel beschaffen und verwalten, Konzerte 
organisieren  -  kurz, die tägliche Kleinarbeit und die 
große Linie unserer Initiative mittragen.

Patenschaften übernehmen, d.h. die Unterrichtsgelder 
für solche Kinder übernehmen, deren Eltern finanziell 
dazu nicht in der Lage sind. Sie versprechen uns, das 
Unterrichtsgeld  - als Spende -  für einen bestimmten 
Zeitraum (mindestens 1 Jahr) zu zahlen, wir vermitteln 
Schüler und Lehrer.
Sie erhalten dann zum Jahresende eine 
Spendenbescheinigung.

Und natürlich sind 

SPENDEN 

immer willkommen! 

Gemeinsam wollen
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