
WIR

SUCHEN
DICH!

Musizieren
für

Neu-/ Um-
und

Wieder-
einsteiger

beim 
Musikverein 

Dietlingen e.V. 

Ob jung oder alt, 
bei uns darf jeder mitmachen!

Musikalische Früherziehung
- von 4 bis 6 Jahren
- Spielerisches Heranführen an 
  die Musik 
- Klanghölzer, Trommeln, 

           Klatsch- und Singlieder 

Blockflöten 
     - ab 6 Jahren
     - ideales   
       Einstiegsinstrument 
     - Kennenlernen von         
       Tonleitern
     - Spielen von ersten             
       Stücken  

Instrumentalaus- & 
weiterbildung 
- für Jung & Alt
- qualifizierte Ausbildung an     
  Blasinstrumenten oder am    
  Schlagwerk
- Weiterbildungsmöglichkeiten      
   durch den Verband 
- Leihinstrumente sind vorhanden

Musik mit Freunden - 
unsere Gruppen 

Wir laden Dich und Dein Instrument ein Teil 
unserer Orchester zu werden und so neue 
Klangwelten kennenzulernen. Erlebe wie es ist 
miteinander zu musizieren, aufeinander Acht zu 
geben und gemeinsam musikalische Erfolge zu 
erleben. Nichts ist schöner als der Applaus nach 
einem gelungenen Auftritt - unabhängig vom Alter 
und Instrument!

Unsere InstrumentenBANDe ist das Orchester 
für Kinder und Jugendliche.

Für junge und ältere Erwachsene bietet das 
Große Orchester die ideale Plattform für 
gemeinsames Musizieren. Wir haben neben 
traditioneller Blasmusik auch moderne Popmusik, 
sowie Jazz- und Swingklassiker im Repertoire. 
Mit unserem großen Orchester sind wir Mitglied 
der Orchestergemeinschaft Enzkreis.

Alle unsere Proben finden wöchentlich statt, eine 
Teilnahme ist kostenlos. 



Komme auf uns zu… Warum Verein?

… für Schnupperunterricht

… zum Ausprobieren der Instrumente

… zum Musizieren 

… um in unserem Orchester mitzumachen 

… wenn wir für Dich LIVE spielen sollen 

… wenn Du unsere Arbeit unterstützen möchtest

… für weitere Infors

! Über 100 Jahre Erfahrung in der 
musikalischen Ausbildung

! In der Gemeinde verwurzelt

! Alt und Jung vereint – 
Generationenübergreifendes Hobby

! Zusammengehörigkeitsgefühl- 
wir stehen füreinander ein

! Außermusikalische Aktivitäten

! Geselligkeit

! Kurze Wege

! Organisation durch Ehrenamtliche

! Flexibilität

! Möglichkeit Verantwortung zu 
übernehmen

! Neue Freundschaften und Kontakte

! Persönliches Geburtstagsständle

    info@mv-dietlingen.de
    

    www.mv-dietlingen.de

Oder sprich uns gerne auch bei einem unserer 
Auftritte an.

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf dich!

Wir proben in unserem Vereinsheim im Herzen 
Dietlingens – liebevoll nennen wir es 
„Haus der Musik“, da hier die Musik im 
Vordergrund steht und nach Herzenslust 
musiziert werden darf. 

In den Wintermonaten begrüßen wir Dich als 
Gast in unserem Vereinsheim. Aus 
Musiker*innen werden Hobbyköche, die Dich In 
unserem Gewölbekeller kulinarisch verwöhnen. 
Im Glas finden sich heimische Weine, die ideale 
Kombination, um den Tag ausklingen zu lassen!

Haus der Musik - 
unser Vereinsheim 


