Hallo liebe Klezmerfans,
der zweite Insuler Spezial-Workshop rückt an :)

Zeit für den:

Klezmer Akkordeon- und Klarinetten-Workshop
mit Anja Günther und Sanne Möricke
vom Freitag, 6.7.18: Anreise 17:00, Beginn 18:00
bis Sonntag, 8.7.18, 14:00 (und danach noch gemeinsames Essen :)
im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“, Hauptstraße 12, 53520 Insul

Was wollen wir machen?
Gedacht ist er auch dieses Mal als Fortgeschrittenen-Kurs, also keine Einführung in
Klezmer-Skalen und übliche Verzierungen, sondern eher in weitergehende Techniken
und Spielweisen. Idealerweise habt ihr schon mal einen Einsteiger-Klezmerworkshop
besucht. Denkbar ist eine Fortsetzung des Workshops vom letzten Jahr, aber auch ein
anderer Schwerpunkt, wie bspw. Ensemblespiel o.ä., ist möglich.
Bitte schickt uns eure Ideen und Vorstellungen bis zum 25. Mai 2018!
Wir sammeln sie und geben sie an Anja und Sanne weiter. Sie werden daraus ein
schönes Workshoppaket schnüren :) Details zu den Inhalten kommen dann im Juni.

TEILNEHMERPREIS:
Die Workshop-Gebühr beträgt 120,00 Euro.
Wir haben für beide Kurse zusammen eine Grenze von max. 20 Teilnehmern festgelegt. So ist ein
intensives Arbeiten möglich. Der Einfachheit und Fairnis halber geht es nach Zahlungseingang.
Könnt ihr bitte das Geld bis spätestens 30.5.18 überweisen?
Danach würden wir die übrigen Plätze für weitere Interessenten auf der Warteliste freigeben. Danke!
Open Klezmer Scales e.V., DE04 5775 1310 1000 1900 64, Kreissparkasse Ahrweiler
VERPFLEGUNG:
Da das im letzten Jahr super gut geklappt hat, würden wir vorschlagen, dass jeder wieder etwas mitbringt.
–– Getränke kaufen wir wieder vorher ein und stellen eine Getränkekasse daneben.
Übernachtungen:
Wer möchte, kann gern bei Doris im Garten sein Zelt aufschlagen. Ansonsten gibt es genug ÜbernachtungsMöglichkeiten in der Nähe. Es wäre super, wenn ihr das selbst in die Hand nehmen könntet.
Und noch eine Anmerkung am Rande:
Vermutlich ist es selbstverständlich, aber da die Frage im Laufe unserer Vorbereitungen aufkam, wollen
wir an dieser Stelle doch noch mal darauf hinweisen: da es eine privat organisierte Veranstaltung ist, gibt
es keine zentrale Versicherung für ev. Schäden sowohl an den eigenen Sachen als auch an denen unserer
Dozenten und Gastgeber. Man vergisst das gern solange, bis etwas schief geht. :)
Fragen und Anregungen an:
klezmer@semio.de (dahinter verbergen sich: Ilka Lange, Sabina Colling, An Schoofs und Doris Schmitten)
Liebe Grüße
Ilka, An, Sabina und Doris

