BEZIRKSLEITUNG URFAHR-UMGEBUNG
ZVR-Nr.: 078833292
BEZIRKSJUGENDREFERENT
Josef Hoffelner jun.
Wildbachgasse 2
4209 Engerwitzdorf
Tel.: 0664/3138707
e-mail: pepi.hoffelner@gmx.at

An alle Jugendref erentenInnen, KapellmeisterInnen, Obf rauen und Obmänn er
der Musik vereine im Bezirk Urf ahr -Umgebung
5. Mai 2017

Jungmusikerseminar 2017

Geschät zte/r Jugendref erentIn!
Vom 10. bis 14. Juli 2017 f indet in der Landwirtschaf tsschule in Kirchschlag ein
Seminar f ür JungmusikerInnen zum Thema
„Gelungener Einstieg in die Musikkapelle“
statt, wozu alle Jung musikerInnen eingeladen sind, die bereit s in die
Musikkapellen einget reten sind bzw. noch im heur igen Jahr eintreten wer den
(ab ca. 3 Jahr e Ausbildung; mit oder ohne Jungmusiker -Leist ungsabzeichen).
Die Altersgrenze ist 16 Jahre.
Es haben sich wiederum erf ahrene Ref erentInnen bereit erklärt, in dieser W oche
die Themenbereiche
„Ensemble-Spiel, Musik in kleinen Gruppen und Orchesterarbeit“
mit den JungmusikerInnen zu er arbeiten und zu pr oben.
Damit auch die Geselligkeit und Kameradschaf tspf lege nicht zu kurz kommen,
wird ein reichhalt iges Rahmenprogramm angeboten.
Die Sem inarkosten betragen pro TeilnehmerIn € 150 inkl. Ver pf legung und
Unterkunf t. (Bitte untenstehenden Hinweis zur Einzahlung beachten!)
Bitte diese Unt erlag en (Begleitbr ief und Anmeldef ormular) rechtzeit ig an
interessierte Jungmusikerinnen und Jungmusiker weitergeben.

Anmeldungen:
bis spätestens 3. 6. 2017 an:
Andrea Dumphart, Hof wiesen 14 b, 4210 Gallneukirchen oder per Mail an
andrea. dumphart@ooe.gv.at
Da die Anmeldungen nach Eingangsdatum gereiht werden, bitte rechtzeit ig
anmelden!!!

Geschät zte FunktionärskollegInnen, im Interesse einer gut f unktionier enden
Jugendarbeit in eur em Verein und somit auch in unserem Bezirk, ersuchen wir
euch, dieses Angebot zu nut zen und eur e JungmusikerInnen dementsprechend
zur Teilnahme zu motivieren. Nur bei ent sprechender Teilnehmerzahl wir d dieses
Jungmusikerseminar stattf inden und auch den er warteten Er folg bringen.

Mit der Bitte um zahlreiche Teilnahme aus eurem Verein verbleiben wir mit
f reundlichen Grüßen

Josef Hoff elner jun. e.h.
Bezirksjugendref erent
Evelyne Leeb e.h.
Bezirksjugendref erent -Stv.
Peter Griesmeier e.h.
Bezirksjugendref erent -Stv.
Bezirksobmann- Stv.

Hinw eise für die Teilnahme:
Einzahlung des Sem inarbeitrages:
Aus organisator ischen Gründen ersuchen wir die Musikvereine den gesamten
Seminarbetrag aller teilnehmenden JungmusikerInnen (Namen der
TeilnehmerInnen anf ühren) bis spätestens 10. Juni 2017 an die Bezirksleitung
Urfahr-Umgebung ( Raiffeisenbank Region Gallneukirchen, IB AN: AT78 3411
1000 0012 1111) zu über weisen (bitte Einzelüber weisungen vermeiden!). Die
Einzahlungsbestät igung bitte zu Seminar beginn mit bringen!
Mit zunehmen sind:
Instrument ( S c h l a g z e u g : K l . T r o m m e l m i t S t ä n d e r u n d T r a g e r i e m e n ) und Notenständer (bitte
mit Namen beschrif ten!), Bleist if t und Radiergummi, Hausschuhe, Bett wäsche,
Badezeug, Kleidung f ür Freizeitaktivitäten, Zahlschein der bezahlten
Seminark osten, e-card.
Jede/r SeminarteilnehmerIn w ird einen Zimmerschlüssel erhalten. Bei
Verlust w ird dafür ein Betrag von 35 € eingehoben.
Anreise ist am Montag zwischen 9.00 und 10.00 Uhr.
Am Freitag, 14. Juli 2017 findet um 14.00 Uhr ein Abschlusskonzert statt, wozu
VertreterInnen der Musik vereine, Familienangehör ige, Ver wandte und Bekannte
her zlich eingeladen sind.

