
Wir suchen Dich! 
 

 

Unser Orchester im Dezember 2019 

 

Der Mandolinen- und Gitarrenverein Quierschied e.V. sucht weitere 
Spieler und Mitglieder 

Seit fast 100 Jahren gibt es nun schon unseren Verein und unser Orchester in 
Quierschied. Damit das so bleibt, brauchen und suchen wir dringend Spieler und 

weitere Mitglieder. 

• Du hast schon einmal in unserm Orchester vor vielen Jahren 
gespielt? 

und vielleicht hast Du Dich auf einem der Fotos selbst entdeckt?  

 

Orchester 1964 

 

  



Wir brauchen Dich! 

Damit wir auch weiterhin spielfähig bleiben, suchen wir dringend weitere Spieler. 

Es gibt bestimmt viele Gründe, warum Du heute nicht mehr in unserm Orchester 
spielen kannst oder möchtest.  

Aber es gibt sicherlich noch viel mehr gute Gründe, doch wieder bei uns 
einzusteigen.  

Dein momentaner Übungsstand auf dem Instrument ist nicht wichtig; im 
Vordergrund steht der gemeinsame Spaß.  

Vielleicht denkst Du Dir: gehe ich da wieder hin, bin ich verpflichtet jede Woche 
in die Probe zu gehen! Nein, diese Bedenken können wir entkräften: Wir haben 
einige Spieler, die in Schicht arbeiten müssen und ebenfalls nicht jede Woche zur 
Probe kommen können.  

Also das ist ganz sicherlich kein Problem. 

 

Sie mögen Zupfmusik? Sie wollen das Orchester unterstützen? Dann 

haben Sie mehrere Möglichkeiten:  

 

• Spielen Sie selbst ein Zupfinstrument?  

Dann werden Sie doch aktives Mitglied bei uns. 
Wir freuen uns über jede neue Musikerin / jeden neuen Musiker, egal welches 
Zupfinstrument und welche Vorkenntnisse Sie mitbringen. 

 

Wollen Sie ein Instrument erlernen?  

Oder haben Sie vielleicht schon einmal (vor langer, langer Zeit ...) eines 

gespielt?  

Kein Problem, wir stehen bei der Instrumentalausbildung gerne hilfreich zur 

Seite. 

Haben Sie sich nicht auf den Fotos gefunden, und haben schon mal Gitarre, 

Mandoline oder Mandola gespielt?  

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf; wir freuen uns sehr, wenn Sie uns in 
unserm Orchester unterstützen wollen. 

  

• Vielleicht hast Du bisher in einem Zupforchester in der Umgebung 
gespielt, das in den letzten Jahren aufgelöst wurde: wir freuen uns 
auf Dich! 

 



Unsere Probe findet immer donnerstags ab 19:30 Uhr in unserm 
Proberaum in der Paulsburgstraße 41 statt (außer in den Ferien). 

 

• Möchten Sie Ihr Kind ein Instrument lernen lassen? 

Möchte Ihr Kind nicht mehr alleine zu Hause spielen, sondern im Orchester 
zusammen Spaß haben? 
Dann ist die Instrumentalausbildung in unserm Orchester genau das Richtige. 

Egal, ob schon Vorkenntnisse vorhanden sind oder nicht, wir bilden individuell 
aus. 

Es kommt nur auf das Interesse an (naja, auch ein bisschen auf das Alter). 
Schauen Sie am besten einfach mal in einer Probe unverbindlich vorbei und 

informieren Sie sich bei uns.  

 

Wir beißen nicht! 

 

 

Jugendorchester 1977 

• Sie spielen kein Instrument?  

Macht nichts, werden sie doch einfach förderndes Mitglied des Vereins. Für 

Instrumente und Noten sind ebenso ständig Ausgaben notwendig wie für unsere 
Konzerte und unser Wiese- und Wenzelfeschd. Selbstverständlich dürfen Sie 

auch hinter den Kulissen mitarbeiten. Wir freuen uns über jede Unterstützung.  

Ihre Vorteile als förderndes Mitglied:  

• Selbstverständlich kommen Sie in näheren Kontakt mit den Musikern, 
lernen uns hautnah kennen.  

• Sie werden zu jedem Konzert eingeladen.  
• Sie werden bei höheren runden Geburtstagen persönlich vom Vorstand 

gratuliert. 
• Sie helfen mit, dass das Genre Zupfmusik weiterhin die Würdigung 

erfahren kann die ihm zusteht.  

javascript:ZweiFrames('verein.htm#wann',4,'ver-vere.htm',1)


 

Orchester 1993 

 

Und nicht zuletzt: Unser Verein ist als gemeinnützig vom Finanzamt eingestuft 
und bei einer Geldspende können wir Ihnen auch eine entsprechende 

Spendenquittung ausstellen. 

Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.  

Alle wichtigen Informationen hierzu finden Sie hier auf unseren Vereinsseiten. 

Wir freuen uns auf Sie. 

 

Ihr Mandolinen- und Gitarrenverein Quierschied e.V. 

  

 


