MV Bernkastel-Kues meets Rock * Pop * Jazz
Die Musikvereinigung der Stadt Bernkastel-Kues möchte mit ihrem Jahreskonzert
2019 neue Wege gehen. Dieses Konzert wird ganz im Zeichen von Rock, Pop und
Jazz stehen wozu auch Stücke gehören, die im Bereich des Big Band-Sounds
angesiedelt sind.
Wir werden das Konzert als Projekt-Konzert gestalten, zu dem wir alle Musikerinnen
und Musiker, die Interesse, Lust und vor allem Begeisterung mitbringen, herzlichst
einladen mitzuspielen.
Wie soll unser Projekt ablaufen?
Unser Konzert wird am Samstag, 6. April 2019 in der Güterhalle in Bernkastel-Kues
stattfinden. An diesem Tag solltest du also schon einmal Zeit haben.
Die Proben finden in verschiedenen Einheiten statt.
Zuerst einmal haben wir eine wöchentliche Probe, immer dienstags von 19:45 Uhr
bis 22:00 Uhr im Jugendheim in Bernkastel-Kues.
Wir werden am 11. September 2018 mit dem Einstudieren des Programms für unser
Konzert beginnen.
Geplant sind ein auch Probewochenende vom 29. – 31. März 2019 und zwei weitere
Probetage.
Es wäre toll, wenn du an so vielen Proben wie möglich teilnehmen könntest, uns ist
aber auch klar, dass es außer der Musik noch weitere Termine gibt.
Für die Zeit der Konzertvorbereitung kannst du dich als Mitglied bei uns sehen und
fühlen. Wir werden für das Konzert keine Unterschiede zwischen unseren Musikern
und unseren Gästen machen. Es ist allerdings nur eine temporäre Bindung ohne
irgendwelche Verpflichtungen für dich über den Konzerttermin hinaus.
Wen möchten wir ansprechen?
Wir möchten alle ansprechen, die ein Instrument spielen und gerne einmal ein
Konzert mitgestalten wollen, ohne sich direkt an einen Verein zu binden.
Durch die Musikrichtung Rock * Pop * Jazz freuen wir uns auf alle Musikerinnen und
Musiker, die Lust haben in dieser Richtung aktiv zu werden.
Wer qualitativ hochwertige Musik machen möchte, ist bei uns richtig. Wir haben uns
vorgenommen uns diese hohe Qualität auch im Detail zu erarbeiten und hierzu
solltest du nicht nur bereit sein, sondern wirklich Spaß daran haben.
Was sind die Anforderungen?
Du solltest ein Blasinstrument, Schlagzeug oder Keyboard so gut spielen, dass du dir
zutraust mit anderen Musikern zusammen zu musizieren.
Wichtig für uns ist, dass du Motivation, Spaß an der Musik und Begeisterung
mitbringst.
Wie sieht dein Einstig aus?
Fühlst du dich angesprochen? Dann melde dich doch einfach bei uns!

Zweifelst du noch? Du möchtest zwar gerne aber weißt nicht ob du das musikalisch
oder zeitlich hinbekommst? Melde dich bei uns, wir werden gemeinsam einen Weg
finden!
Wie kommen wir in Kontakt?
Du kannst uns telefonisch unter 0162/2417322 erreichen.
Per Mail kannst du uns unter projekt@mvbks.de erreichen.
Oder schau doch einfach mal auf unserer Webpage www.mv-bernkastel-kues.de
oder auf Facebook unter „Musikvereinigung der Stadt Bernkastel-Kues“ vorbei.

Wir freuen uns auf Dich!

