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Der Orion
PRO Scooter
Für alle, die mehr Mobili-
tät wollen: Der neue ergo-
nomischaufgebaute 
Orion PRO.

Lifta Esprit
Der platzsparende Lifta Esprit für  kurvige Treppen 
bietet zeitloses Design in dezenter Optik.

Als weitere Hilfsmittel:
- Badhilfsmittel wie z.B. Duschhocker und Badewannenlifter
- Inkontinenzversorgungsmaterial
- Medizinischer Sauerstoff
-  Wechseldruckanlagen und spezielle Matratzen  
gegen das Wundliegen (Dekubitus)

Pflegebetten
Elektrisch verstellbar

mit Aufrichter und
verstellbaren Seitenteilen.

ROLLATOREN

Mobile Hilfen,

die weiter

bringen.

Alles für die Nachsorge  
nach dem Krankenhausaufenthalt!
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der Stadt Lage ist eine in-
klusive Schule. Es gibt wohl 
kaum ein Instrument, das 
besser geeignet wäre, Inklu-
sion in die Praxis umzuset-
zen.

LA: Wie lange braucht man, 
um die Funktionsweise des 
Instruments zu erlernen?
Ein Teilnehmer der Gruppe: 
Ich habe etwa eine Viertel-
stunde gebraucht, um das 
Notensystem zu lernen und 
die Punkte auf dem Blatt in 
eine Melodie umzusetzen.
Eine Teilnehmerin: Ich habe 
auch in kürzester Zeit vom 
Blatt spielen können. Zuerst 
habe ich immer nur eine 
Saite mit dem Zeigefinger 
der rechten Hand gespielt, 
aber mit ein wenig Übung 
klappt es auch zweistimmig. 
Dann spiele ich gleichzeitig 
mit dem Daumen der linken 
Hand.

LA: Wer übt, will irgend-
wann auch mal auftreten. 
Wie sieht es damit aus?

Joanna Winter: Natürlich be-
schränken wir uns nicht auf 
das wöchentlich Üben. Wir 
haben zwei bis drei Auftritte 
im Jahr – als das Veeh-Har-
fen-Ensemble „Wundersai-
ten“ treten wir In Senioren-
heimen der Umgebung und 
bei kleineren Konzerten der 
Musikschule alle gemeinsam 
auf. 

Wie teuer ist eine Veeh-Har-
fe? Gibt es verschiedene Aus-
führungen? 
Joanna Winter: Die Veeh-Har-
fe gibt es in drei verschiede-
nen Größen: Solo, Standard, 
Basis. Sie unterscheiden 
sich im Tonumfang und in-
nerhalb der Größen durch 
unterschiedliche dekorative 
Elemente und Oberflächen-
behandlungen. Dadurch 
entsteht eine große Aus-
wahl, deren Preise sich von 
750 bis zu einigen tausend 
Euro bewegen. Anfängern 
ist deshalb zu raten, sich für 
die erste Zeit ein Instrument 
zu leihen.

LA: A propos Anfänger! 
Nehmen Sie noch An-
meldungen für eine Ihrer 
Gruppen entgegen? 
Joanna Winter: Interessier-
te sind jederzeit herzlich 
willkommen. Nach den 

Herbstferien beginnt ein 
neuer Einsteigerkurs. In-
formationen hierzu sind im 
Sekretariat der Musikschule 
Lage, Telefon 05232/17666 
erhältlich. 
 (rk)

Jeder Punkt ein Zupf. Die 
Notenschablone liegt di-
rekt unter den Saiten 
und ermöglicht so das 
Spielen direkt vom Blatt.


