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„Mit UKULELE und Trommel Gott loben“  
 

Schlüchtern/Flieden. – Auf Initiative der Gruppe „Christen im Beruf“ findet am letzten 
Wochenende im September ein UKULELE-Crash-Kurs mit Kurt Meimer aus Regensburg und der 

Musikschule Jacobi (msj-schluechtern.de) in den Räumen der  Freien evangelischen 
Gemeinde Schlüchtern statt. Wer ein gutes „Taktgefühl“ hat, kann 
parallel dazu auch an einem Percussions-Seminar teilnehmen, bei dem 
man mit Trommeln umgehen lernt.  Dies ist bereits das dritte 
Wochenende innerhalb von 7 Jahren, in dem man kurzfristig Ukulele 
oder Trommel spielen lernen kann und das auch in diesem Jahr wieder 
viel Spaß und Erfolg bei den Teilnehmern zu versprechen scheint; 
denn der Kurs endet mit einem richtigen Ukulele-Lobpreis-Konzert der 
Kursteilnehmer in der Freien evangelischen Gemeinde Schlüchtern 
(www.feg-schluechtern.de), in dem auch Solo-Gesangsbeiträge der 
Musikschule zu hören sein werden. 
 

Kurt Meimer war als Weltenbummler viele Jahre auf der Suche nach 
dem Sinn des Lebens. Auf Hawaii lernte er das kleine, liebenswerte 
Instrument UKULELE (= „hüpfender Floh“) kennen und lieben, wie er selbst 
sagt. Dort ist die Ukulele  das Volksinstrument Nr. 1  und auch in 
Deutschland gibt es immer mehr Anhänger und Freunde dieser 

Musikrichtung. Im März d. J. gab es sogar im ARD-Buffet einen interessanten Bericht über die 
Entstehung der „Ukulele Fieber Company“ mit Kurt Meimer, dem Referenten dieses Kurses 
(www.ukulele-fieber.de)  

 
Wie die Veranstalter, die Gruppe „Christen im Beruf e. V.“ mitteilen, gibt es weder eine 

Altersbegrenzung noch irgendwelche Voraussetzungen, um an diesem „Schnell-Kurs“ teilzunehmen. 
Selbst ein Instrument muss man nicht gleich kaufen, denn man kann es gegen eine geringe Gebühr 
mieten, so dass jeder zunächst einmal selber testen kann, ob ihm das Instrument liegt. Der Kurs beginnt 
am Freitag, dem 27. September um 18.00 Uhr in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde 
Schlüchtern und endet am Samstag, dem 28. September um 21.30 Uhr mit einem Lobpreiskonzert. Die 
Kursgebühren belaufen sich auf 25,-- Euro pro Teilnehmer und ggf. 7,-- Euro für ein Leihinstrument für 
das gesamte Wochenende. Anmeldungen sind  ab sofort möglich telefonisch über  (06661) 919570 oder 
per Mail an ChristenimBeruf@mkkweb.de. Angemeldet ist nur, wer eine Bestätigung bekommen hat. Die 
Plätze sind begrenzt. 
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„Crash-Kurs Ukulele und Percussion“ 


