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hiermit melde ich mich verbindlich für den Gosdpel Workshop mit
Micha Keding - am 17 – 19.Mai 2019 an.

Anmeldung

e
www.michakeding.d
www.live-pianist.com

IBAN

hiermit erlaube ich der Musikschule Romberg e.V. den fälligen Teilnehmerbeitrag von
folgendem Konto abzubuchen:
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Einzugsermächtigung:
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Der Förderverein
der Musikschule Romberg e. V.

Der 1991 gegründete Förderverein der
Musikschule Romberg hat sich zum
Ziel gesetzt, die Tätigkeiten der Musikschule
kontinuierlich zu fördern und Hilfestellung
bei der Verbesserung der Unterrichtsbedingungen zu gewähren.
Dies geschieht u.a. durch die Unterstützung
bei der Beschaffung von Instrumenten und
Unterrichtsmaterial, der Planung und Durchführung von Konzerten, Freizeiten, Wettbewerben usw. So richten wir mehrmals im
Jahr das „Kulturfrühstück“ aus.
Um ein breites Spektrum an Interessen
vertreten zu können und natürlich um die
Finanzierung dieser Arbeit zu gewährleisten,
bitten wie Sie um Ihre Hilfe.
Treten Sie dem Förderverein bei!
Auch Sachspenden sind jederzeit
willkommen, z.B. die Anschaffung
eines neuen Instrumentes, Stiftung
von gebrauchten Noten und
Instrumenten.

Beginn: Freitag, 17. Mai 2019, 18.00 Uhr
Samstag, 18. Mai 2019, 9:00 – ca. 18:00 Uhr
Ende: Sonntag, 19. Mai 2019, ca. 12.30 Uhr

Musikschule Romberg, Kösters Gang 11,
49413 Dinklage

Musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes
in der katholischen Pfarrkirche „St. Catharina“
in Dinklage

55,- Euro für Erwachsene, 45,- Euro für Schüler
Chorbuch „Come on“ von Micha Keding erforderlich; kann vor Ort erworben werden (10,95€);
bitte angeben, falls schon vorhanden
Verpflegung: Kaffee, Tee, Mittagessen und Kuchen am Samstag enthalten; weitere Getränke können günstig erworben werden

verbindliche Anmeldung
bis 05. Mai 2019
Es grüßt Sie
Marietheres Schwermann
Weitere Informationen
Tel.: 0 44 43 - 43 67

Musikschule Romberg e.V.
Kösters Gang 11 • 49413 Dinklage
Tel.: 0 44 43 - 1426
www.musikschule-romberg.de
info@musikschule-romberg.de

Spring

[kraut]

