
Einladung zur Jungbläserausbildung - Schnuppertermin am 27. September 2022 
Bergischen Musikschule & 
Posaunenchor und Big Band Hedtberg Brass des CVJM Langerfeld  
 
Liebe Eltern, liebe Musikinteressierten, 
 

ein Instrument zu erlernen kann große Freude bereiten und die geistige und soziale 
Entwicklung von Kindern fördern. Daher bieten wir vom CVJM Wuppertal Langerfeld das 
Erlernen eines Blechblasinstrumentes im Rahmen einer sogenannten 
Jungbläserausbildung an, die in Kooperation mit der Bergischen Musikschule 
stattfindet.  
 
Wer wir sind? 

Als POSAUNENCHOR sind wir eine altersgemischte Gruppe, von jung bis alt, des CVJM-
Langerfeld und musizieren mit unseren Blechblasinstrumenten zur Ehre Gottes sowie uns 
und den Zuhörern zur Freude. Dabei legen wir großen Wert auf das gemeinschaftliche 
Miteinander. Unser musikalisches Repertoire ist vielfältig und umfasst neben geistlicher 
Musik Kompositionen ganz unterschiedlicher Zeit- und Stilepochen von der Renaissance 
bis zur Moderne, von der Klassik bis zum Jazz vom Marsch bis zur Filmmusik. 
 

Die BIG BAND Hedtberg Brass ist unsere große Jazz-Band, die neben dem klassischen 
Swing vielseitige Ausflüge in Bereiche wie Mambo oder Latin wagt und auch gerne 
zeitgemäße Rock- und Popsongs aufführt. 
Wir veranstalten im Jahr drei feste Konzerte. Zusätzlich gibt es Auftritte bei den 
verschiedensten Veranstaltungen in Langerfeld wie z.B. das traditionelle Blasen von 
Weihnachtsliedern an Heiligabend am Langerfelder Markt. 
 
 
Die Bergische Musikschule freut sich sehr in Kooperation mit dem CVJM Langerfeld die 
Jungbläser Ausbildung zu beginnen. Als städtische Musikschule sind wir weit in 
Wuppertal vernetzt und stehen für eine qualitativ hochwertige Ausbildung von jung bis 
lebenserfahren. 
 
Was wir anbieten... 
 
Im Rahmen der sogenannten Jungbläserausbildung bieten wir Ihnen/Ihrem Kind das 

Erlernen eines Blechblasinstrumentes an, wie z.B. Trompete, Posaune, Tuba oder 

Waldhorn. 
• der Unterricht findet einmal wöchentlich im Einzel- oder Kleingruppenunterricht 
statt, zusätzlich gibt es nach etwa drei Monaten Unterricht seitens der Musikschule, die 
Anfängergruppe des CVJM-Posaunenchores, in der das gemeinsame Musizieren im 
Vordergrund steht. Die Anfängergruppe tritt mit dem Posaunenchor und alleine auf. 
 
• Instrumente und Ausbildungsmaterial werden von uns gestellt  
 

Ein erster Schnuppertermin findet am 27. September 2022 um 17:00 Uhr in den 

Räumen des CVJM-Langerfeld, Am Hedtberg 12 statt.  

Eingeladen sind alle neugierigen und interessierten Menschen, jeden Alters, die 
Blechblasinstrumente kennenlernen und ausprobieren möchten. 


