Harmonikaschool Parkstad (Heerlen) feiert 5-jähriges Jubiläum

Im Juni 2013 absolvierte Jo Slomp aus den Niederlanden erfolgreich die Lehrerausbildung für die
Steirische Harmonika in Weyregg am Attersee bei Professor Florian Michlbauer. Vor fünf Jahren war
er damit der erste geprüfte Michlbauer Lehrer und der erste offizielle Michlbauer-Unterrichtspartner
in den Niederlanden.
Wie kam es dazu, dass ein Niederländer die Steirische Harmonika unterrichtet?
Jo hat bereits in seiner Kindheit Musik gemacht. Im Alter von 8 Jahren wurde er Mitglied einer
Musikkapelle, wo er angefangen hat mit Posaune, dann folgten noch unterschiedliche
Blasinstrumente. Dem war aber noch nicht genug und so besuchte Jo wiederum die Musikschule und
lernte Akkordeon und elektronische Orgel. Weil er auch professioneller Musiker werden wollte,
besuchte er das Konservatorium und absolvierte das Studium auf der elektronischen Orgel. So hat er
jahrenlang Orgel/Keyboard unterrichtet.
Mit 15 Jahren spielte er bereits mit verschiedenen Bands und unterschiedlichen Musikstile Keyboard
und Synthesizer. Manchmal nahm er auf der Bühne zur Abwechslung die Steirische Harmonika zur
Hand. Letztendlich wollte er mehr mit der Steirischen erreichen und vor allem wollte er dieses
Instrument unterrichten.
Jo erzählt: ”Die Michlbauer Methode ist ein Begriff und viele Schüler finden den Weg zur mir. Die
Schüler kommen nicht nur aus den Niederlanden, sondern auch aus Deutschland und Belgien, weil ich
an der Grenze von beiden Ländern wohne. Normal ist dass mann anderthalb Stunden fährt, um zum
Unterricht zu kommen.

Am ersten Juli 2018 feierte ich zusammen
mit unseren Schülern und meiner Frau
Monique, inzwischen auch Michlbauer
Harmonikalehrerin, unser 5-jähriges
Jubiläum der Harmonikaschool Parkstad
und die Partnerschaft mit der Michlbauer
Harmonikawelt! So haben wir zur
Erinnerung ein schönes Foto gemacht, auf
dem viele meiner bisherigen Schüler
abgebildet sind.
Es macht noch immer sehr viel Freude den
Schülern im Unterricht weiter zu helfen
und vor allem zu sehen, dass sie sich
freuen zum Unterricht zu kommen. Das
Musizieren und Unterrichten ist auch für mich pure Lebensfreude. Wir freuen uns auf eine lange
Zusammenarbeit mit der Firma Michlbauer. Gemeinsam mit unserer Harmonikaschool Parkstad
möchten wir die Michlbauer Methode in der ganzen Region bekannt machen und möglichst viele
Menschen für die Steirische begeistern”.
Das ganze Team der Michlbauer Harmonikawelt gratuliert Jo und Monique von der Harmonikaschool
Parkstad zu diesem Jubiläum. Es ist toll mit welchem Engagement, Begeisterung und Lernerfolg sie
ihre Schüler unterrichten!
Hier kommst du direkt auf die Homepage der Harmonikaschool Parkstad.

