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Blaserschulung
25.bis 29. 3. 2018
Im jbf-centrum - ganz zentral im
..
Kirchenbezirk Niedersachsen-Sud
www.schaumburg.de/jbf-centrum

Musikclown

Gerd Thul

Der Musikclown
spielt auf ca. 15, zum
Teil konventionellen,
aber auch sehr
witzigen
Musikinstrumenten
bekannte
Lieder aus den
unterschiedlichsten Stilrichtungen.
Fast alle Instrumente
hat er in seinem alten Cellokoffer versteckt. Höhepunkt ist das
Stück „Erinnerung an Zirkus Renz“
welches er in einer unglaublichen
Geschwindigkeit auf seinem über
hundert Jahre alten Xylophon zum
Besten gibt.
Auf seine charmante Art, gibt er
sehr interessante Informationen zu Komponisten und deren
Kompositionen preis.
Sein Motto:
„Man lernt ja nie aus“
Die Workshops werden unterstützt vom Haus der Musik

HAUS DER MUSIK
musikalienhandel.de

wir lieben musik.

.. serschulung musiziert ...
Bla
Am 17. Juni ﬁndet in Schnathorst
das Bezirks-Posaunenfest statt.

Und Du gehörst dazu
Dazu laden wir schon jetzt alle Teilnehmenden der
Bläserschulung und ihre Eltern ein. Während der
diesjährigen Bläserschulung wollen wir wieder Stücke
einüben, die dann von den Teilnehmenden in allen
Leistungsstufen gemeinsam aufgeführt werden. Trag Dir
den Termin also schon jetzt in Deinen Kalender ein.
Wir sehen uns also dieses Jahr nicht nur zur
Bläserschulung.

Dein Bläserschulungs-Team

..
,,Blaserschulung reloaded''
vom 25. bis 29. März 2018
Als Ergänzung der Bläserarbeit im Bezirk bieten wir parallel zur
Bläserschulung auch in diesem Jahr einen Workshop für Erwachsene / Chorleiter an.
Ein bisschen in Erinnerungen schweifen, tolle Gemeinschaft
erleben, alte und neue Hits musikalisch erarbeiten, Zeit haben für
die Musik. All das bietet die Bläserschulung am Veranstaltungsort
JBF Centrum Bückeburg.
Wer dazu auch noch an seiner eigenen Technik arbeiten möchte,
kann das während der Tage vor Ostern mit professionellen Trainern
und einem Dozenten tun, der im letzten Jahr viel Freude bereitet
hat.
Johannes Meures aus Schwerin wird auch in diesem Jahr die Gruppe „Reloaded“ mit seinen Einlagen begeistern.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte nutzt den Anmeldebogen
aus dem Bläserschulungsﬂyer.
Bitte den gestaffelten Teilnehmerbeitrag dem Flyer entnehmen.
Gottfried Meyer
Römerweg 19 · 32760 Detmold · (0 52 31) 87 04 23
goffy.meyer@googlemail.com

