MUSIK SEMINAR - MUSIC WORKSHOP

... für musikalische „Spätzünder“
8. - 10. Juni 2018
Leitung: Henri Stabel
In vielen Menschen schlummern
musikalische Ressourcen, welche
durch Alltags- oder Leistungsdruck
bzw. jahrelanges Zurückgebundensein
brachliegen und nicht frei werden können.
Dieser Musik-Workshop wirkt unterstützend
zum spontanen Zusammenspiel, er weckt,
entfaltet und befreit Dein Potential.

Für Laien und Fortgeschrittene
Entdecke Dich mit Deinem Instrument / Deiner Stimme
experimentierfreudig neu ... in entspannter Runde!

An diesem klingenden Wochenende kannst Du unter professioneller Anleitung in
einer übersichtlichen Gruppe von max. 10 Gleichgesinnten musizieren und neues
probieren wie z.B. Obertonsingen, Improvisieren mit und ohne Instrument ...
mehr Infos unter: www.henristabel.de > Seminar für musikalische Spätzünder <
Veranstaltungsort Müritz-Nationalpark 17237 Kratzeburg Dorfstr. 11 (Pfarrhaus)

MUSIK SEMINAR - MUSIC WORKSHOP

Zeitrahmen
Fr 8. Juni Anreise ab17.00
So 10. Juni Abreise ab 16.00
Größe der Runde
mind. 7 / max.10 Erwachsene
Kosten
150 EUR Seminarkosten
zzgl. 30 EUR Nebenkosten
(Vollwertkost & Raumnutzung)
Ermäßigung ggf. auf Anfrage
Übernachtung
kostenlos mit eigenem Zelt
im Garten oder im
selbständig gebuchten
Gästezimmer in der
Nachbarschaft

Anmeldung
bis spätestens 30. Mai 2018
per Mail: henri@brassda.com
oder Tel: 039822 214098
verbindlich erst nach Bestätigung
& Überweisung der Seminarkosten
Anreise
direkt per Bahn möglich, 7 Gehminuten vom Zug bis zum Pfarrhaus,
sonst Fahrgemeinschaften erfragen
Detaillierte Informationen
Seminar für musik. Spätzünder
unter: www.henristabel.de
Instrument(e)
bitte selbst mitbringen
bzw. erfragen

Seminarleiter:
Henri Stabel

Veranstaltungsort Müritz-Nationalpark 17237 Kratzeburg Dorfstr. 11 (Pfarrhaus)

Hallo liebe(r) Interessierte(r) am
Seminar für musikalische „Spätzünder“ 2018,
welches in diesem Jahr vom 8. - 10. Juni nun bereits zum zweiten Male im Pfarrhaus/-hof
Kratzeburg (Müritz Nationalpark) stattfinden wird.
Dieser Workshop ist besonders geeignet:
- für alle Laien, die gern singen, jedoch kein Instrument „richtig spielen können“,
- für Fortgeschrittene, die sich innerhalb einer Gruppe klingend wohl fühlen und Neues
experimentieren wollen,
- für alle Frauen & Männer, die glauben, weder singen noch ein Instrument spielen „richtig
zu können“, jedoch neugierig sind, was noch alles so in ihnen steckt und dies innerhalb einer
übersichtlichen, entspannten Runde mutig ausprobieren wollen.
Dies erwartet uns an dem Wochenende:
Gemeinsames Singen/Musizieren, „Obertönen“, Kochen, Essen, Genießen, Reden,
Lauschen, ... im Garten, in der Kirche, am See, auf der Wiese, im Wald, am Lagerfeuer, ...
wird uns auf unterschiedlichen Ebenen beseelen.
Ein Schwerpunkt diesmal: „Klang in der Stille - Stille im Klang“.
Auch Deine mitgebrachten Musikstücke, Ideen, Lieder … können wir zusammen zum
Klingen bringen, sowie gemeinsam tönen & Obertöne singen in der wundervollen Dorfkirche
vis a vis.
Wenn Du dabei ins Schwingen ... Fließen kommst, so ist die schöpferische Kraft in Gang
gesetzt, auf dass sie sich darüber hinaus auch in andere Deiner Lebensbereiche ausbreite ;-)
Anbei findest Du schon mal einen vorläufigen Ablaufplan, wichtige organisatorische Infos
und den Flyer als PDF ggf. zum Ausdrucken (Info-Map: Anschreiben / Org. / Ablauf / Flyer)
Bitte melde Dich beizeiten an, denn auch dieser Kurs verträgt nur max. 10 Teilnehmer und es
gibt bereits einige Anmeldungen!
Noch unsicher? Dann besuche unbedingt das Website-Gästebuch, worin andere Teilnehmer
vor Dir ihr Seminar-Erlebnis (u.a. auch mit ihrer anfänglichen Unsicherheit) schildern ;-)
Falls Du selbst nicht teilnehmen kannst/magst und jemand potentiell Interessierten kennst,
sende diese Nachricht gern weiter.
Ich freue mich sehr auf dieses Frühsommer-Wochenende im Einklang Mensch & Natur
und verbleibe einstweilen mit herzlichen Frühlingsgrüßen Henri
p.s.
Wer keine Mail dieser Art mehr von mir bekommen mag, der antworte mir bitte kurz hierauf,
dass ich ihn/sie aus meinem Verteiler löschen kann.
p.p.s.

Und wer ein paar gedruckte Flyer vor Ort verteilen möchte (bitte melden), dem schicke ich
gern welche per Post zu.

Henri Stabel Dorfstr. 11 17237 Kratzeburg

Tel 039822 214098

Fk 0175 9146707

henri@brassda.com

www.henristabel.de

Org-Infos zum Seminar für musikalische „Spätzünder“ im FrühSommerCamp" vom
8.- 10. Juni 2018 im Pfarrhaus Kratzeburg im Müritz-Nationalpark
Instrumente:
Ihr bringt Eure Instrumente selbst mit und/oder auch das, was Ihr schon immer mal ausprobieren wolltet. Wer
z.B. Klavier (E-Piano), Verstärker oder Mikrofone benötigt oder ausprobieren will und dies nicht selbst
mitbringen kann, setze sich bitte bis 14 Tage vorher mit mir telefonisch oder auch per Mail in Verbindung einiges hab ich da, anderes kann ich besorgen.
Bekleidung:
Das Seminar findet größtenteils (je nach Wetter) draußen statt.
Packt also lockere, leichte Bekleidung mit ein, die auch für Bewegungen im Freien (auf der Wiese, im Wald,
am See) geeignet ist und Schuhe, die auch mal eine feuchte Wiese "überleben" ... und eine warme Jacke für
den Abend.
Verpflegung:
Die Zutaten für das Essen (Vollwertkost), das wir jeweils vor den Mahlzeiten gemeinsam zubereiten, sind
dann bereits eingekauft (bei Unverträglichkeiten etc. bitte rechtzeitig bescheid geben) bzw. werden frisch
aus dem Garten geerntet.
Anika, meine Lebensgefährtin, wird uns bei der Vor- und Nachbereitung hilfreich zur Seite sein.
Für die Tee- und Kaffeepausen bringt ggf. noch Leckereien mit … sowie auch etwas für die abendlichen
Runden am Feuer / Grill ... (Wein, Lecker-Cracker, …)
Übernachtung:
Die Unterbringung während der 2 Nächte erfolgt im eigenen Zelt auf der Wiese im Schatten der Apfelbäume.
Bringt also Zelt, Isomatte und Schlafsack etc. mit.
Wer (z.B. aus gesundheitlichen Gründen) nicht zelten mag, kann sich vertrauensvoll an mich wenden und
entweder in einem ansonsten leeren Zimmer auf dem Dachboden (Matratzenlager) oder in unserem Caravan
(Wohnwagen) schlafen ... oder sich im Ort auf eigene Kosten eine Ferienwohnung buchen.
Kosten:
Seminarkosten: 150 EUR p.P.
Nebenkosten: 30 EUR p.P. (Lebensmittel, Nutzung Sanitär & Seminarraum, … )
Anmeldung:
Das Seminar findet statt, wenn sich bis einschließlich 10. Mai mindestens 7 Leute verbindlich angemeldet
haben.
Da die Teilnehmeranzahl jedoch auf 10 begrenzt ist, bitte ich Euch um frühzeitiges Anmelden per Mail, Brief
oder Telefon.
Sobald Ihr ein "okay" von mir bekommen habt, überweist bitte schnellstmöglich den Betrag von 150 EUR auf
folgendes Konto - damit seid ihr dann verbindlich angemeldet:
Empfänger: Henri Stabel
Kreditinstitut: Sparkasse Neubrandenburg-Demmin
IBAN: DE12 15050200 4200515364
Verwendungszweck: Krabu-2
Achtung: Der Betrag kann nur bis 4 Wochen vor dem Seminar zurückerstattet werden und auch nur dann,
wenn eine Verhinderung aus Krankheitsgründen o.ä. nachgewiesen ist ODER wenn als Ersatz ein neuer
Teilnehmer verbindlich angemeldet wurde.
Falls das Seminar ausfallen sollte, werden jedoch alle gezahlten Beträge erstattet bzw. ich biete zeitnah ein
weiteres an mit vorheriger Terminumfrage.
Den Nebenkosten-Betrag von 30 EUR bringt bitte dann in bar mit.
Anreise:
Die genaue Adresse ist die Dorfstr.11 in 17237 Kratzeburg.
Wer mit dem Zug (Strecke Berlin-Rostock - außer IC(E)) kommt, steigt direkt im Ort aus und ist nach 7 min.
Fußweg hier am Ziel ;-)
Ansonsten bildet bitte Fahrgemeinschaften, so Ihr könnt/wollt!
Die Kontakte dazu erfragt gern bei mir.
Somit wünsch ich uns viel Freude beim gemeinsamen musikalischen Ausprobieren!

Henri Stabel 17237 Kratzeburg, Dorfstr. 11 Tel 039822 214098 Fk 0175 9146707 henri@brassda.com www.henristabel.de

Ablauf des Seminars für musikalische Spätzünder in Kratzeburg (2)
Freitag:
16.00 - 18.30! !

Anreise, Ankunft und Einrichten

18.30 - 20.00! !

Abendessen gemeinsam bereiten & essen

20.00 - 21.00! !

Erste gemeinsame Runde des Kennenlernens am Feuer

!

(Ziele, Wünsche formulieren, Instrumente, Ideen, Lieder ... vorstellen)

!

!

!

21.00 - 22.30! !
ab 22.30* !

gemeinschaftliches Entspinnen von Klängen zur Nacht ...
Ausklang, Nachtruhe

Samstag:
8.30 - 9.30! !

Frühstück gemeinsam bereiten & essen

9.30 - 11.00! !

warm werden, zuhören, wahrnehmen ... erste Klänge

11.00 - 11.30*!!

Tea Time

11.30 - 12.30! !

Musizieren: Singen, Obertöne, ...

12.30 - 15.00! !

Mittagessen bereiten & essen ... und Pause

15.00 - 16.30! !

Musizieren: experimentieren

16.30 - 17.00* !

Kaffee-Pause

17.00 - 18.30! !

Musizieren: experimentieren

18.30 - 20.00! !

Abendessen gemeinsam bereiten & essen ... und Pause

20.00 - 21.00! !
!
!
!
!

musik. Abendgestaltung gemeinsam in geselliger Runde,
entspanntes Probieren, Fragen und Antworten ...

21.00 - 23.00 !!

Session am Feuer

ab 23.00* !

Ausklang, Nachtruhe

Sonntag:
8.30 - 9.30! !

Frühstück gemeinsam bereiten & essen

9.30 - 11.00! !

warm werden, Obertöne singen, musizieren ...

11.00 - 11.30*!!

Tea Time

11.30 - 12.30! !

Musizieren: experimentieren ...

12.30 - 14.30! !

Mittagessen bereiten & essen ... und Pause

14.30 - 15.30! !

kleine Abschluss-Session + Resümee

15.30 - 16.00* !

Kaffeetrinken . . . Abreise

*variabele Zeiten

