In diese Gruppe passe ich

Das Mitarbeiter-Team

Nordelbische Posaunenmission

(bitte ankreuzen!)

Chorbläser________________________
(ich spiele gerne auch schwierige Stücke)

Chorbläser________________________
(ich spiele einfache Sätze/Lieder)

Fortgeschrittene Anfänger____________
(im Übergang zum Chor/Spielwiese)

Anfänger__________________________
(Notenkenntnis/tiefe F-Dur-Oktave)

Für die Bläserfreizeiten auf dem Koppelsberg stellen wir ein Mitarbeiterteam
zusammen, welches aus Chorleiterinnen und
Chorleitern besteht, die erfahren sind im
Umgang mit Kindern und Jugendlichen.
Das Team besteht aus:
Anja Mecklenburg und Lothar Scharkus aus
Hamburg, Kerstin & Volker Quellmann aus Kiel
sowie Judith Rau.
Geleitet wird die Sommerfreizeit von den
Landesposaunenwarten
Daniel
Rau
und
Werner Petersen.

Kosten

18. bis 27. Juli 2008
für Teenager ab 12 Jahre

Nordelbische Posaunenmission
Koppelsberg 12, 24306 Plön
FAX: 04522-507117
Email: anmeldung@nepm.de

Die Kosten für die Freizeit betragen 260 €
und können nach Erhalt des Informationsschreibens überwiesen werden.
Bitte überprüft, ob euer Posaunenchor oder
eure Kirchengemeinde bzw. der Bezirk einen
Zuschuss leisten.
Der „Freundeskreis Nordelbische Posaunenmission e.V.“ unterstützt diese Freizeit
mit 2.000 Euro, damit wir ein spannendes
Freizeitprogramm bieten und die Kosten
gering halten können. Herzlichen Dank für
diese Spende!

Meldet euch schnell an!

Achtung: schnell ausgebucht!

Wir freuen uns auf euch!

Meldet euch bitte über unsere Homepage

www.nepm.de

an

oder schickt eure Anmeldung vollständig
ausgefüllt an:

POSAUNENHAUS
Koppelsberg bei Plön

Das erwartet euch

Information

Anmeldung
(Bitte abtrennen und an die umseitige Adresse senden!)

•
•
•
•

viele nette Leute
Blasen in verschiedenen Gruppen
gutes Essen (auch vegetarisch)
ein interessantes Freizeitprogramm

So blasen wir

Wir werden täglich zweimal für ungefähr
zwei Stunden blasen.
Wir werden mehrere Kleingruppen haben, so
dass du weder unter- noch überfordert wirst.
Allerdings solltest du die tiefe F-DurTonleiter schon blasen können.
Wir werden uns mit vielen verschiedenen
Musikstilen beschäftigen und vom Choral bis
zum Pop-Arrangement alles ausprobieren.
Vielleicht kommen wir auch dazu, dass wir alle
einmal Einzelunterricht haben.
Wir werden unseren Ansatz und unsere
Kondition
durch
technisches
Blasen
verbessern. Du wirst begeistert sein, was man
in zehn Tagen für Fortschritte machen kann!

Wer nicht kommt, verpasst was!

Teenager aus nordelbischen Posaunenchören
treffen sich zur „Sommerfreizeit 2008“ vom
18. - 27. Juli auf dem Koppelsberg bei Plön.

Wir wohnen in Häusern mit 3- und 4-BettZimmern. Das Gelände liegt direkt am Großen
Plöner See und verfügt über eine Badestelle.

Neben den Bläserproben bieten wir auch ein
attraktives
und
abwechslungsreiches
Freizeitprogramm:
Badenachmittage mit „Moby Dick“, unserem
Riesenschlauchboot, Stadtbummel in Plön,
Hochseilgarten (!) mit Kletterübungen und
Spielen (Tagesveranstaltung), „KoppelsbergBasketball“, Lagerfeuer und Grillen, Karaoke
und Spiele auf dem Sportplatz. Zum
Abschluss gibt es einen „Bunten Abend“ mit
vielen Vorführungen (von euch!).

Hiermit melde ich mich verbindlich für die
Sommerfreizeit auf dem Koppelsberg an.
Vorname:

______________________

Name:

______________________

Straße:

______________________

PLZ/Ort:

______________________

Telefon:

______________________

Email:

______________________

Geburtstag: __________ Alter: _______
Posaunenchor:

_________________

Bläser/in seit:

_________________

Instrument:

_________________

Sopran
Neben dem Programm werdet ihr aber auch
noch Zeit für euch selbst haben, und wir
nehmen uns jeden Abend auch noch
gemeinsam Zeit für eine Abendandacht.

Super Freizeit-Programm!

Alt

Tenor

Bass

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:
_____________________________________________
Mehr Informationen gibt es etwa 3 Wochen vor der Freizeit

Nur die Reihenfolge des Eingangs zählt!

