Musiklager 10.04. – 16.04.2022
Abschlusskonzert 17.04.2022

Liebe junge Musiker/innen und Liebe Eltern,
Wir haben sehr gute Neuigkeiten. Das Musiklager 2022 findet im Ferienhaus Höfli in Jaun
statt. Unsere Vorbereitungen dafür laufen bereits und dafür brauchen wir Dich!
Spielst du ein Blas-, Schlag- oder Tasteninstrument, nimmst Unterricht und möchtest mit
anderen Kindern und Jugendlichen eine tolle Zeit verbringen und zusammen musizieren?
Dann ist das Musiklager genau das Richtige für Dich!!!
Gerne darfst du die Anmeldung auch kopieren und weiterverteilen, so dass die Windband
weiter wächst!;-)
Wir werden eine Woche lang intensiv Stücke einüben; entweder in kleinen Gruppen oder im
Lagerorchester, wo das Zusammenspiel besonders gefördert wird.
Mit dabei ist ein routiniertes, motiviertes und kompetentes Leiterteam, welches dich dabei
unterstützt das Programm einzustudieren.
Weiter gibt es Theoriekurse in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Diese Kurse sind dazu da,
dir Grundlagen der Musik beizubringen welche für das Ausüben eines Instrumentes helfen
und nötig sind.
Damit du Dich vom vielen Musik machen auch erholen kannst, bieten wir Dir ein
abwechslungsreiches, lustiges und spannendes Freizeitprogramm.
Unser Küchenteam sorgt mit ihren hervorragenden Köstlichkeiten für die nötige Energie.
Das einstudierte Programm präsentieren wir am Abschlusskonzert am Sonntag, 17. April
2022 in der Alten Turnhalle in Biberist.
Die Lagerkosten betragen 210.- für Unterkunft, Essen, Noten und Theorieunterlagen.
Da das Musiklager 2022 an einem neuen Standort stattfindet und dieser nicht gleich um
die Ecke ist, werden wir mit einem Car dorthin fahren. Damit wir das Lager optimal planen
können, ist der definitive Anmeldeschluss bereits am Sonntag, 31. Oktober 2021! 20.Dezember 2021
Gebt die Anmeldung Jonas Beck ab oder mailt sie an windbandbiberist@bluewin.ch
Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, per E-Mail an
windbandbiberist@bluewin.ch
Oder ihr könnt Kontakt mit unserem musikalischen Leiter Jonas Beck aufnehmen:
jonasbeck@bluewin.ch, 079 764 30 78
Klar dürft ihr euren Freunden (welche ein Instrument spielen) davon erzählen und sie
ebenfalls einladen ins Lager mitzukommen! ;-)
Freundliche Grüsse
Das Lagerteam

Infos:
https://www.windbandbiberist.ch
https://www.facebook.com/windbandjugendmusik/

