
{ $var_javabannergaler ie}  

6HLWH�GUXFNHQ 

1HZV
Ä.LQGHU�PDOHQ�I�U�.LQGHU³
���������� 
DUDWEILER Unter dem Motto „Kinder 
malen für Kinder“ verbirgt sich eine 
künstlerische Veranstaltung, die am Freitag, 
den 17. November, in der Musikschule 
Chun stattfinden wird, wobei weder an 
Kosten noch an Mühe gespart worden ist, 
um im Rahmen der „Dudweiler Lichtblicke“ 
den Gästen eine hervorragende Darbietung 
sowohl im optischen, als auch im 
akustischen Bereiche der Kunst, zu 
präsentieren.  
Ab 18.30 Uhr werden innerhalb der Räume 
in der Musikschule ausdrucksstarke, 
phantasievolle Zeichnungen der vier jungen 
Künstlerinnen Désirée (5 Jahre) und Nathalie (9 Jahre) Pfeiffer, sowie Rika (5 Jahre) 
und Merle (7 Jahre) Doppler zu bestaunen sein, welche sie zu einem guten Zweck zum 
Verkauf zur Verfügung stellten. Der Erlös der Bilder trägt zur Unterstützung des 
Kindergartens der Lebenshilfe in Dudweiler Winterbachsroth bei. Die Liebe der Kinder 
zur Kunst, sowie ihr Talent dazu, welche Musikschulleiterin Christin Chun entdeckte, 
brachte hervorragende Kunstwerke hervor, die mit Ölkreiden, Aquarellfarben sowie 
Pastellkreiden gefertigt worden sind. „Es ist sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche 
ihre künstlerischen Fähigkeiten erweitern und dazu muss man talentierte und begabte 
junge Künstler fördern“, betonte die Leiterin der Musikschule. Deswegen sponsert die 
Musikschule Chun sowie die Firma HA International diese Kunstausstellung und 
übernahm z.B. die Kosten für die Bilderrahmen.  
Bis Ende Januar wird die Ausstellung (montags bis samstags von 13 bis 18 Uhr) zu 
besichtigen sein. Alle jungen Leute und Schüler sind herzlich dazu aufgefordert, auch 
ihre Werke dort vorzustellen. 
Neben der Ausstellung am Freitag ist das Programm der Musikschule Chun reichhaltig 
mit  einer Reihe anderer, unterhaltsamer, künstlerisch-orientierter Veranstaltungen 
gefüllt. So werden neben musikalischen Darbietungen, die vor dem Kosmetiksalon 
„Rita’s Kosmetik“ stattfinden, auch interessante Vorträge über die Musikgeschichte von 
einem Schüler gehalten. 
Unter anderem gibt das Musikschulorchester ihre Premiere. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, sich gesondert über verschiedenen Musikunterricht zu informieren. 
Informationen über die Musikschule unter www.musikschule-chun.de.    (red./JB) 

Die kleinen Künstlern, Mütter und das Team der 
Musikschule freuen sich auf zahlreiche Besucher 
im Rahmen der „Dudweiler Lichtblicke“. Foto: 
privat 
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