AN ALLE MITGLIEDSVEREINE

Einladung zum Kinderworkshop
in den Bereichen:
- Gesang
- gesprochenem Wort
- Grundlagen für angehende Trainer
Liebe karnevalbegeisterte Kinder und Jugendliche,
Liebe Jugendleiter*innen
der Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt führt in diesem Jahr wieder
Kinderworkshops für Kinder zwischen 7 und 16 Jahren, durch.
Datum: 09. Juli 2022
Ort: Grete-Minde-Saal, Grete Minde Straße 1
39590 Tangermünde
Zeit: 10.00Uhr – 15.00Uhr
Workshop? – Was ist das?
„Kurs, Veranstaltung, in den bestimmten Themen von den Teilnehmern
selbst erarbeitet werden, in den praktischen Übungen durchgeführt werden „
Genau das soll Euch in diesem Jahr wieder erwarten.
Wer von Euch möchte mehr erfahren?
Für den Workshop Gesang haben wir wieder 2 Dozenten gewinnen können, die
sich mit Leib und Seele dem Gesang verschrieben haben. Jörg und Sven von der
HKG die „Saalenarren“ 09 e. V. sind schon viele Jahre als „DAS Duett“ gemeinsam
unterwegs und haben in der Vergangenheit den Karneval Landesverband zu den
Kinder- und Jugendworkshops unterstützt.
Gemeinsam möchten die beiden während der Zeit die Teilnehmer*innen an
verschiedene Grundlagen heranführen, wie zum Beispiel Atemtechniken für das
Singen oder das Training der Stimme und der Stimmführung beim Gesang. Sie
werden sich ebenso mit den Kindern- und Jugendlichen der Frage stellen, wie man
am besten ein Lied für einen karnevalistischen Vortrag erarbeiten kann.
Ziel ist es, während des Workshops ein oder mehrere Kanons zu erarbeiten sowie
dabei die gute Laune zu behalten und viel Spaß am Singen zu haben.
Der Workshop Gesprochenes Wort wird durch 2 Dozenten begleitet, die in Ihrer Art
nicht unterschiedlicher sein könnten. Freut euch auf einen Karnevalisten „Humormix“
mit Thomas und Henrik. Sie möchten Euch über das gesprochene Wort, auch Bütt
genannt, Ihre Entstehung und die unterschiedliche Art der Präsentationen unterrichten.
Freut euch auf lustige Stunden, voller Witz, Humor und Spaß. Entwickelt gemeinsam
mit Ihnen neue Bütt`s, übt die Art der Präsentation und lacht gemeinsam miteinander
über euch und die anderen. Bringt auch gern auch eigene Ideen und Texte mit.
Holt euch hierfür wertvolle Tipps für eure ganz persönliche Präsentation.
Wir würden uns freuen, wenn du am frühen Nachmittag selbst als „Redner“
auf der Bühne stehst.

