
“Musik braucht Freunde!”

Die 1. Vorsitzende:

Liana Pereira

Ich  lebe Musikpunkt.

Ich muss mich vielleicht nicht groß vor-
stellen – wer den Musikpunkt kennt, kennt 
mich. Ich bin Mitgründerin, Vereinsmit-
glied seit der ersten Stunde, Ideengeberin 
und Macherin. 
Außerdem bin ich leidenschaftlich als 
Selbständige Musikpädagogin im Musik-
punkt tätig, als Lehrkraft für Violoncello 
und Viola da Gamba. 
Neben dem Unterrichten einer großen 
Klasse konzipiere ich verschiedene Musik-
projekte in Nürnberg und im Ausland, 
welche mit dem Musikpunkt verknüpft 
sind. Wer mehr über mein Berufsleben er-
fahren möchte, den lade ich herzlich dazu 
ein meine Homepage zu besuchen:
www.liana-pereira.de

Warum habe ich mich dazu 
entschieden, mich für den 
Posten eines Vorstandsmitgliedes 
zur Wahl zu stellen?

In meiner Arbeit erlebe ich immer wieder, 
dass ein Förderverein für benachteiligte 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene enorm 
wichtig ist.
Bevor ich überhaupt mit einem Musikvere-
in zu tun hatte, habe ich nur die Ergebnisse 
gesehen. 
Ich hatte mich aber nie gefragt, woher das 
Geld dafür kommt. 
Je mehr ich mich in die Materie eingelesen 
und Gespräche geführt habe, wurde mir 
bewusst, dass die Arbeit des Fördervereins 
enorm wichtig für die Gesellschaft ist. 
Anschaffungen, die nicht über die Eltern 
finanziert werden können oder dürfen, sind 
über den Förderverein realisierbar. 
Viele Projekte können umgesetzt werden. 

Viele Projekte können umgesetzt werden!
Sie als Mitglieder wissen selbst am besten, 
worin die Mittel investiert werden! 
Gern möchten wir diese Tradition und die 
Arbeit unserer Vorgänger aus dem Musik-
punkt e.V. fortführen und erweitern.

Auf  viele neue zukünftige
Projekte und kommenden 
Aufgaben der Vorstandsarbeit!



Der Förderverein 
Musikpunkt e.V.

Eure Mitgliedschaft hilft bei:

der Förderung der Bildung und
Erziehung auf den Gebieten Kunst 
und Musik

der Pflege und Verbreitung der
Liebhabermusik & der Pflege der 
überlieferten deutschen und inter-
nationalen Volksmusik

der Förderung musikalischer 
Früherziehung

der musikalischen Begabten-
förderung

und vielem mehr!

Für mehr Informationen 
besucht unsere Website: 
www.musikpunkt-ev.de

Musikpunkt e.V.

1. Vorsitzende 
Liana Pereira
 
2. Vorsitzender 
Ulrich Hertfelder

Kontakt:
Musikpunkt Nürnberg e.V.
Wölckernstraße 23a
90459 Nürnberg

Telefon: 0911/96048080
info@musikpunkt-ev.de

Eindrücke der Vereinsarbeit

Unsere Unterstützer:


