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Schnitzeljagd mit Jugend des MV
Am 29.10.2021 veranstalteten die Jugendwarte gemeinsam mit der Jugend des Musikvereins eine Schnitzeljagd rund ums Dorf in
Kothen.
Nach einer langen Auszeit mit Aktivitäten konnten die
Jungmusiker/innen nun endlich wieder durchstarten! Am
Freitag, den 29.10.2021, traf sich die Jugend des Vereins am
Gemeindehaus zum Start der vorbereiteten Schnitzeljagd.
Vom ersten Backhäusen, zum Spielplatz, über das nächste
Backhäusen, dem Sauerbrunnen, die Bushaltestelle und dem
Kindergarten verlief die geplante Route.
Die Musiker/innen hatten viel Spaß bei der Suche und beim
Rätseln welcher Stopp als nächstes kommt. Gleichzeitig
wurde die Bewegung an der frischen Luft gefördert nach
einer langen Schul- oder Arbeitswoche.
Im Anschluss wurde in der Gruppe noch das Spiel „Wer bin ich?“ mit Tieren gespielt und wer hätte schon gedacht, dass so mancher Jungmusiker
mehr Tiere kennt als die Jugendwarte selbst? Abgerundet wurde der Nachmittag mit Pizza und gemütlichem Beisammensein.
Um den Zusammenhalt im Verein weiterhin zu stärken sollen nun regelmäßiger Aktivitäten mit der Jugend geplant werden. Im November soll ein
Spieleabend im Gemeindehaus stattﬁnden. Hier sollen Gesellschaftsspiele, aber auch Kooperationsspiele gespielt werden, die die Arbeit im Team
und die Gemeinschaft stärken sollen. Im Dezember geht es dann nach Fulda in die Trampolinhalle „JUMP FABRIK“. Gerne dürfen die Jungmusiker
auch Freunde mitbringen, die nicht im Verein tätig sind, jedoch auf eigene Kosten. Wir freuen uns auf euch!
Bei Fragen könnt ihr euch an die Jugendwarte Vanessa Vogler und Antonia Scheiwein wenden.

Jung-/Musiker gesucht!

Weihnachtsfeier des MV

Der Musikverein Kothen sucht
neue Mitglieder.

Am 18.12.2021 ab 19 Uhr ﬁndet
die diesjährige Weihnachtsfeier
des Musikverein Kothen statt.

Ganz egal ob groß oder klein, jung oder
alt, Neuanfänger oder Wiedereinsteiger –
Hier ist jeder willkommen!

Die Vereinsmitglieder freuen sich darauf endlich wieder eine Weihnachtsfeier
abhalten zu können. Dieses Jahr ﬁndet sie
am Samstag, den 18.12.2021 ab 19 Uhr,
statt.

Der Verein bietet eine Ausbildung in
allen gängigen Blasinstrumenten, sowie
Schlagzeug, mit staatlich geprüften Diplom
Musiklehrern vor Ort im Gemeindehaus in
Kothen an.

Zu diesem Anlass sollen die Jungmusiker
im Vororchester wieder zwei bis drei
kleine Weihnachtslieder spielen.

Bei Interesse meldet euch gerne per Mail
unter musikvereinkothen@gmx.de, über
Facebook, Instagram oder sprecht uns
persönlich darauf an!
musikvereinkothen@gmx.de
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