
Unser Kooperationspartner im DPSG Bezirk Borken

Gitarre spielen

learning by doing

Praktische Lagerfeuergitarre 
für Anfänger und Fortgeschrittene 
nach Akkorden 

Wer:      Rover und Leiter 

Wann:     ab Januar, 
  fl exibler Gruppenunterricht  
  insgesamt 300 Minuten 

Wo:     Bocholt 

Wieviel:    45,00 € 

Material:   eigene Gitarre 
  oder Leihgitarre 
  vom Diözesanverband 

Anmeldung, Kontakt und 
Informationen: 

Dirk (Billy) Stratmann
dirk.stratmann75@gmail.com 
  

Deutsche Pfadfi nderschaft St. Georg
Diözesanverband Münster

Urbanstr. 3
48143 Münster

info@dpsg-muenster.de
www.dpsg-muenster.de

Tel. 0251 . 28919310



Praktische Lagerfeuergitarre 
für Anfänger und Fortgeschrit-
tene nach Akkorden 

Du bist Rover oder Leiter in der DPSG 
im Diözesanverband Münster und 
wolltest schon immer mal am Lager-
feuer mit deiner Gitarre den Gesang 
des ganzen Stammes begleiten, aber 
du kannst keine Gitarre spielen – bis 
jetzt. 

Denn Du kannst dies jetzt lernen:  

Ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit 
mit der Musikschule Bocholt/Issel-
burg soll ab Januar 2020 starten mit 
einem Gitarrenkurs für Rover und 
Leiter im westlichen Münsterland.  

In Gruppen von bis zu fünf Perso-
nen kannst du im Zeitumfang von 
insgesamt 300 Minuten „Praktische 
Lagerfeuergitarre nach Akkorden“ 
lernen. Dabei könnt ihr bei einem ers-
ten Treffen mit eurem Gitarrenlehrer 

ganz flexibel die Unterrichtszeiten,  
zwischen 14.00 und 21.00 Uhr, so-
wie die Häufigkeit eures Treffens,  
z.B. einmal pro Woche, festlegen.  
 
Der Unterricht findet in Bocholt statt. 
Die Gruppen sollen, falls möglich, 
nach Vorerfahrung gebildet werden.  
 
Der  Kurs kostet insgesamt 
nur 45,00 €!

(Evtl. können Stämme für ihre Teilneh-
menden Zuschüsse bei ihrer Stadt bean-
tragen.) 

Falls du dir keine eigene Gitarre zum 
Lernen besorgen kannst (Nylon-Sai-
ten), besteht die Möglichkeit über den 
Diözesanverband Münster eine Gitar-
re zu leihen - solange der Vorrat dort 

reicht.   

Falls du Interesse hast, melde dich 
bitte hier: 

Dirk (Billy) Stratmann
dirk.stratmann75@gmail.com

Er organisiert dann alles Weitere mit 
der Musikschule und spricht mit den 
Interessierten einen ersten Termin ab. 

Bei deiner Anmeldung brauchen wir 
noch die Informationen ob du An-
fänger bist oder bereits über Vorer-
fahrung verfügst und ob du ggf. eine 
Leihgitarre benötigst. 

Wir hoffen, dass wir in Zukunft im ge-
samten Gebiet des Diözesanverban-
des Münster solche Angebote ma-
chen können, um die Tradition und 
Kultur der Musik und des Gesangs in 
unserem Verband damit fördern und 
beleben zu können. 

     


