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Newsletter August 2015
„Was gibt es Neues bei ARPEGIO in Trujillo/Perú und wann gibt es das nächste
Benefizkonzert in Bern? Noch in diesem Jahr? Wieder im September? Ich habe aber
noch gar keine Einladung bekommen, warum ?“
Diese Nachfrag en fr euen und ber ühr en uns sehr. Zeigen sie uns doch, dass
ARPEGIO seinen festen Platz in unser aller Herz gefunden hat. Und so w ollen wir
Sie/Euch mit di esem New sletter ei nerseits über die kommenden Pr ojekte i n der
Schw eiz i nformier en und zugleich auch über das, was in di esem Jahr in Peru unter
anderem durch Ihr e/Eur e ideelle und materiell e Unterstützung wachsen und
gedeihen konnte, berichten.

Nächstes Benefizkonzert in Ber n am Samstag, 19. März 2016 - save the Date
Das nächste Benefizkonzert i n Bern wird (wiederum
unter
der
Schirmherrschaft
des
peruanischen
Botschafters, seiner Exzellenz Luis C huquihuara) erst
2016, g enauer am 19. März, i m Yehudi Menuhi n Forum
stattfinden. Der Grund: di esmal w erden nicht „ander e“
Musiker zugunsten von ARPEGIO spiele n, sonder n
ARPEGIO Perú sel ber wird für uns konzertieren.
Geplant ist, dass ca. 40 - 45 Ki nder & Jugendliche des „Or questa de Barro“ aus
Trujillo für eine knappe Woche i n di e Schw eiz kommen . Angedacht ist ebenfalls,
dass si e nicht nur in Ber n, sondern auch in Zürich und Genf ein Konzert g eben
werden. Di e Ei nladung en und genauen Angaben wer den wir Ihnen/Euch zeitnah
im Januar 2016 verschicken. Wir freuen uns schon jetzt auf’s Wi edersehen.
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Gasteltern gesucht für di e Kinder & Jug endlichen von ARPEGIO Perú in & um
Bern für den Zeitraum vom 14. – 20. März 2016
Unser Budg et für di esen Besuch der Kinder und J ugendlichen von
ARPEGIO Perú in der Schweiz ist sehr limiti ert; di e „grossen“
Reisekosten w erden & können nicht durch uns g etragen w erden;
das „Orquesta de Barro“ ist i m März i n Europa/Deutschland und
spielt i n der Philharmoni e Berlin auf Einladung & Finanzi erung
durch deutsche Kooperationspartner (Freundeskreis Arpegio e.V. und Dr osteHülshoff-Gymnasium Berlin Zehlendorf). Wir sind nur besorgt für die Fahrt von
Berlin in die Schweiz sowi e die Kosten innerhalb der Schw eiz. Wir hoffen, dass wir
Stiftungen oder ander e Institutionen oder Privatpersonen finden, di e uns bei der
Realisierung und Fi nanzierung dieses Pr ojektes helfen. Um di e Kosten i n der
Schw eiz so gering wi e möglich zu halten, sind wir auf Gastelter n in & um Bern
angewiesen, die je zw ei Kinder oder J ugendliche im Alter zwischen 12 und 20
Jahren für di e Zeit vom 14. bis 20. März 2016 kostenlos beher ber gen können. Di e
Gasteltern müssen wirklich nur für „Bed & Br eakfast“ sorgen – die Tage und
Abende w erden durch di e Stiftung ARPEGIO & den Freundeskreis ARPEGIO
gestaltet (inklusive Essen). Wenn Sie/Ihr ein Zimmer und/oder zwei Betten frei
haben/habt – melden Sie sich/ meldet Ihr Euch bitte bei elke per Mail oder Telefon
elke.pahuddemortang es@arpegio.ch oder 079 595 74 19 / 026 672 14 29
Schon jetzt - merci viel mal für jede Unterstützung !

Contai nertransport von 321 g ebrauchten Musikinstr umenten nach Trujillo mit
Unterstützung durch die Schweizer Botscha ft i n Li ma
… im Wartestand …
Währ end mei nes (sc. elke) Aufenthaltes i n Trujillo an
Wei hnachten 2014 habe ich den Schw eizer Botschafter
Hans Ruedi Bortis in Lima g etroffen. Wir haben eine
Kooperation begr ündet, um di e von der Stiftung
ARPEGIO Schw eiz mit dem Fr eundeskreis Ar pegio e.V. i n
Deutschland g esammelten 321
(!) gebrauchten
Musiki nstrumenten (Klavier e, Celli, G eigen, Fl öten, Klarinetten, H örner, Posaunen
etc.) per 40 m 3 - C ontainer nach Per u zu bring en. Die Kooperati on w urde am 23.
April 2015 rechtskräftig unterzeichnet. Die Schweizer Botschaft unterstütz t den
Transport ideell und fi nanziell. Momentan (Aug ust 2015) warten wir noch auf das
grüne Licht vom Kultur ministerium Peru für die zollfreie Einfuhr . Der Transport
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wird besorgt w erden durch di e Settelen AG, Basel (zuständig für uns Herr Peter
Storrer), die sich mit uns i n Gedul d üben muss.
Von ganzem H erzen danken wir allen, die Sie/Ihr Euer eigenes Musiki nstrument
für ARPEGIO Per ú g espendet habt/haben oder geholfen habt, gut er haltene
Musiki nstrumente zusammenzutragen.

Was gibt es Neues bei ARPEGIO Perú in Trujillo?
„Musikalische Samen“ – die ARPEGIO Familie wächst und wächst und blüht und
blüht
ARPEGIO platzt fast aus allen Nähten.
Mittlerweil e sind es über 420 Ki nder, die
unterrichtet w erden und di e in den acht
Orchester n spi elen und in mehrer en C hör en
singen. Sie g eben fast wöchentlich Konzerte:
Symphoniekonzerte, Kammer musik - und
Solor ezitale,
Meisterkurspräsentationen,
Schülerkonzerte, sowie Crossoverprojekte
etwa mit Rockbands oder Folkl oreensembl es.
Die Warteliste zur Aufnahme bei ARPEGIO ist riesig.
Das Orquesta de Barro spielte am 23. Juli i m
(neu r enovierten) Teatr o Municipal von
Trujillo, das bis zum l etzten Platz besetzt
war. Am 9. J uli konzertierte das Orquesta de
Agua zusammen mit dem Vororchester und
den Ensembles von ARPEGIO i m Centr o
Cultural Las Tallanes. Eine Dokumentation
nicht nur dieser, sondern aller Konzerte
finden Si e/findet Ihr auf www .facebook.com/arpegioper u.
Mélanie El- Khoury aus Murten/Schw eiz ab August 2015 als Fr eiwillige bei
ARPEGIO in Trujillo
Die Psychol ogiestudentin und passionierte Klarinettistin
Mélanie El-Khoury aus Murten wird Mitte August für acht
Monate nach Trujillo g ehen, um bei ARPEGIO Per ú als
Voluntaria zu arbeiten und im „Or questa de Barro“ zu spiel en.
Sie ist damit nach Livia von Samson, die von Januar bis J uli 2014
bei ARPEGIO war, nunmehr di e zw eite Freiwillige aus der
Schw eiz. Bienveni da, Mélani e, en la familia ARPEGIO!
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Tatjana Merzyn – künstlerische Leiterin von ARPEGIO i n Trujillo
Tatjana Merzyn, die 2006 als erste (!) deutsche Vol untaria zu
ARPEGIO kam, ist seit Sommer 2014 bei ARPEGIO in Trujillo ansässi g
und als dessen künstlerische Leiterin tätig. Sie i nvestiert ihr grosses
künstlerisches und pädagogisches Können, i hr technisches Know how , i hre ganze Kraft, ihr e Lei denschaft und all i hre Zeit in das
Projekt. Si e ist 26 Jahre alt, Studi enstiftlerin des Deutschen Volkes,
hat ein abgeschl ossenes Musikstudium an der Universität der
Künste in Berlin und war von 2013 -2014 Stipendiatin des Sistema
Fellows Programms in Boston/USA. Wir sind alle unglaublich
dankbar für die w undervolle Arbeit, di e Tatjana l eistet. Chapeau und eine tiefe
Verbeug ung im Namen der ganzen ARPEGIO Familie!

Verwendung der Eintritts - und Spendengelder vom letzten Benefi zkonzert am 7.
September 2014 i n der Grande Soci été i n Bern

Die Eintritte und Spenden w urden vollumfänglich an ARPEGIO Per ú in Tr ujillo
überwiesen. Si e w urden dort verwendet, (1.) für die Gehälter der peruanischen
Musikl ehr er; (2.) für das Konzert mit dem J ugendorchester aus Li ma i m November
2014; (3.) für den Día Creativo con los Núcleos im November 2014 sowie die
Wei hnachtskonzerte der acht Orchester von ARPEGIO Per ú; (4.) für die neue
Homepage i n drei Sprachen; (5.) für den Weiterbildungskurs für di e Bläsergruppen
mit Antoine Duhamel im Januar/Februar 2015; (6.) für di e Anschaffung von
Werkzeug zur Reparatur von Blasinstrumenten.
Auch an dieser Stelle noch einmal grossen Dank allen Konzertbesucher n und Spendern
für Ihre/Eure Unterstützung!
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