
KadettenmusiK
Burgdorf

… zäme Musik mache fägt!

Spielst du ein Blas- oder Schlaginstrument und möchtest auch 
 zusammen mit anderen gleichaltrigen Musikern/-innen musizieren? 
Möchtest du ein Instrument spielen lernen? dann bist du bei  
der Kadettenmusik genau richtig!

Kadetten und musikschule Region Burgdorf

«Zusammen für eine nachhaltige musikalische ausbildung!»

Seit jeher leisten öffentliche Musikschulen einen wichtigen Beitrag zur 
Stärkung der Bildungs-, Berufs- und Lebenschancen von Kindern und Jugend-
lichen. Sie verstehen sich darüber hinaus als kulturelles und musikalisches 
Kompetenzzentrum, das Partner und Ansprechperson für Kulturschaffende und 
Kulturinstitutionen gleichermassen sein kann. 
So ist es naheliegend, dass die 2011 eingegangene Bildungskooperation mit 
der Kadettenmusik eine tragfähige Verantwortungspartnerschaft zum Ziel hat, 
die mit einem attraktiven Ausbildungsprogramm sowohl das musikalische 
rüstzeug für aktives Musizieren bietet, als auch den eigenen Nachwuchs in 
den reihen der Kadetten sichern hilft. die hierfür gewählten formen («Modell 
Tandem» und Profi-Modell) haben sich beide in diesem umfeld als bislang 
der Situation Burgdorf gut angepasste Modelle erwiesen. Auf das Sommer-
semester 2014 hin konnte durch die weiterhin grosszügige unterstützung der 
Burgergemeinde Burgdorf die dauer der instrumentalen Ausbildung sogar um 
ein Jahr auf 4 Jahre verlängert werden. Wir freuen uns! 

armin Bachmann
Schulleiter Musikschule Burgdorf

Websites und info kadetten-burgdorf.ch
 musikschuleburgdorf.ch

anmeldung Im Internet: kadetten-burgdorf.ch 
 oder an folgende Adressen:

Kontakt Leitung musik  Michael von rohr
 kadettenmusik@kadetten-burgdorf.ch
 077 497 26 88

Kontakt Leitung tambouren  Martin Zollet
 martin.zollet@kadetten-burgdorf.ch
 079 378 02 15
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ein instrument lernen bei der Kadettenmusik
(in Zusammenarbeit mit der Musikschule region Burgdorf )

modell tandem
n Instrumentalunterricht in 1-, 2- oder 3er-gruppen
n Einführungskurs «music for starters»
n  unterricht durch fortgeschrittene Laien-Instruktoren 
n Jede 4.– 5. Lektion gecoacht durch prof. InstrumentallehrerIn der Musikschule
n unterricht auf dem Instrument während 4 Jahren inbegriffen
n unterstützt durch Beiträge Burgergemeinde Burgdorf
n Ausbildungskosten fr. 100.– pro Jahr

Profi-modell
n  unterricht ausschliesslich bei Instrumentallehrern  

der Musikschule region Burgdorf
n Einführungskurs «music for starters» (August bis dezember)
n gemeinsames Musizieren bei den «Wind Kids», bzw. in der Kadettenmusik
n  Beitrag Kadetten an den Ausbildungskosten  

(mit unterstützung  Burgergemeinde Burgdorf ): fr. 200.– pro Semester

instrumente und weitere Beiträge
n Mitgliederbeitrag fr. 30.– pro Jahr
n Instrument (bei Bedarf ) fr. 50.– pro Jahr
n uniform vor Eintritt Kadettenmusik fr. 30.– pro Jahr
  nach Eintritt Kadettenmusik fr. 50.– pro Jahr

anlässe
n frühlingskonzerte (21. und 22. März 2014, Aula gsteighof)
n umrahmung der Solennität (29.–30. Juni 2014)
n Kadetten-Entelirennen (5. Juli 2014, Vorplatz Hallenbad)
n Konzert Kornhausmesse (30. August 2014, Nachmittag)
n Eidgenössische Kadettentage Thun (6.– 7. September 2014)
n Musiklager (5.– 10. oktober 2014, in Charmey fr)
n gemeinschaftskonzert mit der Stadtmusik Burgdorf (dezember)

Immer zum Jahresbeginn findet das tradtionelle raclette-Essen der Kadetten 
Burgdorf statt. Eltern, freunde und Interessierte sind jeweils herzlich eingeladen.

Wer sind wir? 
In der Kadettenmusik musizieren Kinder und Jugendliche im Alter von 11–20 Jahren. 
dabei stehen die freude am Erlernen eines Instruments, am gemeinsamen 
Musizieren sowie natürlich auch das gesellige Miteinander im Vordergrund.

Wir bieten eine professionell geführte musikalische Ausbildung, in enger 
 Zusammenarbeit mit der Musikschule region Burgdorf.

Formationen
Nach dem Einführungskurs für Beginner, spielst du bereits nach ca. 1 Spieljahr 
bei den «Wind Kids» mit. dort stehen freche, dem Niveau angepasste Stücke auf 
dem Programm und wir lernen das Musizieren in einer gruppe mit verschiedenen 
Instrumenten.
der Übertritt ins orchester der Kadettenmusik erfolgt dann ungefähr nach dem  
2. bis 3. Spieljahr. das orchester spielt in Blasmusikbesetzung fetziges von Pop 
bis Klassik, über filmusik bis folklore. Alle Holz- und Blechbläser sowie Schlag-
zeuger und Perkussionisten sind herzlich willkommen!
Mit dem Tambourenkorps bietet die Kadettenmusik eine weitere Möglichkeit der 
Instrumentalausbildung an. unter professioneller Leitung erlernen hier Kinder 
und Jugendliche das Trommelspiel sowie das Spielen auf diversen Perkussions-
instrumenten.

Proben und Kurse
n Wind Kids: Mittwoch 16.00 – 16.45 (14-täglich, vor Auftritten wöchentlich)
n einführungskurs «music for starters»: Mittwoch 17.00–17.45 (nur Herbstsemester)

n Kadettenmusik: Mittwoch 18.30 – 19.30
n Zusatzproben: freitag 18.30 – 19.30 (oder gemäss Absprache)

Alle Proben und Kurse finden im Schulhaus Schlossmatt in Burgdorf statt.


