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Infos und Anmeldung
BDB-Musikakademie
Alois-Schnorr-Straße 10
79219 Staufen
Telefon +49 (0) 76 33- 923 13-0
info@bdb-musikakademie.de
www.bdb-musikakademie.de
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Förderung durch:

Musizieren im Alter -
ja bitte!

Zielgruppe
Musikinteressierte Erwachsene ab 60 Jahren, die ein 
Blasinstrument oder Schlagzeug lernen möchten und sich 
intensiv mit den verschiedenen Möglichkeiten, welches 
Instrument das Richtige ist, auseinandersetzen möchten

Inhalt
Viele Wünsche aus früheren Zeiten gehen oftmals nicht
in Erfüllung. So zum Beispiel auch der Wunsch, ein
Musikinstrument zu spielen. Wenn das Berufsleben zu Ende 
geht, blühen neue Chancen, wie z.B. das Spielen eines 
Musikinstruments oder das Musizieren in einem Orchester 
oder Ensemble, auf. Doch welches Instrument ist dafür 
geeignet? Welches Instrument passt zu mir?
Die Bildungswoche soll einen intensiven Einblick in die 
Besonderheiten der Musikinstrumente liefern.

Folgende Instrumente werden zur Verfügung gestellt: 
Querflöte, Klarinette, Saxophon, Waldhorn, Trompete, 
Tenorhorn, Euphonium, Posaune, Tuba, Schlagwerk.

Die Bildungswoche wird mit verschiedenen zusätzlichen
Aktivitäten (Besichtigungen, Konzertbesuche, kleine
Ausflüge) bereichert.

Dozenten Fachdozenten je nach Anmeldung

Kursgebühr 499,- EUR inkl. Ü/VP im DZ

Termin
 Beginn Montag, 15. August 2016, 11.00 Uhr
 Ende Donnerstag, 18. August 2016, 13.00 Uhr

Kursnummer 16-3230


