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Ein neues Jahr hat begonnen…. und wir

wünschen Allen unseren Musikerinnen und Musikern ein
musikalisches gutes Neues Jahr 2022.
Die Weihnachtslieder haben für ein besonderes
Weihnachtsfest gesorgt und machten dieses Fest der Liebe
und Familie noch stimmungsvoller.
Mit Polka, Boarischer und Walzer startet Harmonikaklang
ins Jahr 2022.
Mit Freude und Optimismus lassen wir unsere Instrumente
erklingen und auch in diesem Jahr wird der musikalische
Virus unser positiver Begleiter sein.
Unzählige Studien belgen, dass das Erlenen eines
Instrumentes die Gedächtnisleistung fördert und somit
unseren Kopf fit hält. Man kann sich besser konzentrieren
und das Musizieren wirkt sich auch positiv auf andere
Lernbereiche aus. In diesem Sinne kann das neue Jahr nur
noch ein Erfolg werden und Harmonikaklang freut sich
weiterhin auf die gemeinsamen Musikstunden mit Ihren
Musikerinnen und Musikern, die unser Haus mit soviel
positiver Energie und Freude erfüllen.

Praktikum am Arbeitsplatz der Eltern……
…..so lautete der Arbeitsauftrag für die Schüler der NMS
Schörfling. Unsere jüngste Tochter Selina durfte daher an
diesem Tag Praktikantin bei Harmonikaklang sein. Ihr
Aufgabenbereich umfasste bei Ihrem Praktikum nicht nur
das gemeinsame Musizieren mit der Gitarre sondern auch
viele betriebsinterne Tätigkeiten. So wurden die
Abschlussgeschenke mit viel Liebe verpackt, die Stunden
mussten erfasst werden, diverse Noten wurden neu
sortiert und unsere „Jugend“ hat für Harmonikaklang
einen Instagram Account erstellt. Ab sofort erfährst du bei
Instagram - News über Harmonikaklang.
Eigenkompositionen werden hochgeladen und
traditionelle Harmonikaklänge erobern unser neues
digitales Zeitalter.
Also keine Zeit verschwenden und sofort
harmonikaklang auf Instagram abonnieren.

Musizieren – ein familäres Hobby
für GROSS und KLEIN
Gemeinsames Musizieren ein Hobby
für die ganze Familie mit dem gewissen „Mehrwert“.
Gerade in der heutigen schnell - lebigen Zeit,
ist es oft das Familienleben das zu kurz kommt. Unser Alltag wird
bestimmt von Arbeits- und Schulstress. Zeit mit der Familie zu verbringen
wird immer kostbarer – das denken sich auch viele Musiker von
Harmonikaklang und es ist für uns wunderschön mitzuerleben, wie das
Hobby Musik Generationen und Familien verbindet. Egal ob Eltern mit
Kindern, Geschwister oder Ehepaare das gemeinsame Spielen und
Erlenen eines Instrumentes erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Es
wird gemeinsam geübt, fachgesimpelt und man versucht sich gegenseitig
zu motivieren. Erwachsene staunen oft mit welcher Leichtigkeit Kinder ihr
Instrument erlernen und mit welcher Unbefangenheit sie Ihr Können vor
Publikum unter Beweis stellen. Kinder profitieren von Erwachsenen
Vorbildern die Ihnen Ausdauer und Zielstrebigkeit vorleben.
Familienmusik gewinnt immer mehr an Bedeutung und so manche
Familienfeier wird durch das Aufspielen verschiedenster Generationen zu
einem einzigartigen Erlebnis. Lassen auch Sie die Musik in Ihren
Familienalltag einziehen und erfüllen Sie Ihr zu Hause mit harmonischen
Klängen.

HARMONIKAKLANG SEHEN
HARMONIKAKLANG FÜHLEN
HARMONIKAKLANG HÖREN
All das konnte man beim heurigen Dämmerschoppen unter dem Motto:
HARMONIKAKLANG gehört GEHÖRT genießen.
An diesem Abend stand nicht die Perfektion der Musiker im Vordergrund,
sondern vielmehr die Freude und die Leidenschaft am Musizieren.
Die Musiker von Harmonikaklang boten den Zuhörern ein
abwechslungsreiches Programm und dank der Fingerfertigkeit unserer
Harmonikaspieler wurden die Stücke zum Ohrenschmaus und luden das
Publikum zum „Geselligsein und Verweilen“ ein.
Wieder einmal wurde einem Bewusst, dass ein Leben ohne Musik nur
halb so schön wäre und die Harmonika fand wie immer einen enormen
Anklang bei „Groß und Klein“.
An diesem Abend durfte natürlich auch unser
Ensemble DIE VIELHARMONIKER nicht fehlen und sie sorgten mit ihren
neu einstudierten Stückerln auch diesmal für Begeisterung.
Es wurde Harmonika gespielt, es wurde gelacht, es wurde gesungen, es
wurden neue Bekanntschaften geknüpft, es wurde viel geklatscht und es
wurde bis in die späten Abendstunden gefeiert. Ein bunter Abend, den
man hoffentlich noch lange in Erinnerung behält und der zu einem
Wiedersehen bei der nächsten Veranstaltung von Harmonikaklang
einlädt – denn: HARMONIKAKLANG – gehört GEHÖRT

DIE „VIELHARMONIKER“
EIN ENSEMBLE VON HARMONIKAKLANG
Harmonika spielen macht Spaß und das nicht nur alleine sondern vor allem auch in
der Gruppe. Das dachten sich auch einige Harmonikaspieler von Harmonikaklang
und so entstanden DIE VIELHARMONIKER – ein Ensemble mit cirka 20 begeisterten
Musikern
Bei den Vielharmonikern steht die Gemütlichkeit
und das ungezwungene Musizieren im Vordergrund.
Gemeinsam werden Lieder einstudiert, oftmals
geprobt und natürlich auch aufgeführt.
Eifrig wird musiziert, egal ob mit der Harmonika,
Gitarre oder Bassgeige und neben dem Musizieren
kommt auch der Gesang nicht zu kurz
Bei den gemeinsamen Proben steht aber
nicht nur die Musik im Vordergrund.
Oftmals werden Neuigkeiten ausgetauscht,
über das eine oder andere Thema wird eifrig diskutiert
und natürlich viel gelacht.
Nach getaner „Arbeit“ lässt man sich auch gerne kulinarisch verwöhnen.
Eines der Stammlokale von den Vielharmonikern
ist das Gasthaus Schöbringerhof
auf dem Miglberg in Weyregg am Attersee.
Neben der schönen Aussicht auf den Attersee
kann man auch das eine
oder andere Schmankerl genießen
Und wer weiß, vielleicht hört man ja auch
Harmonikaklänge von den Vielharmonikern.
Wenn du Lust hast, kannst du gerne
bei unseren Proben dabei sein

