Gerrit Junge
Kirchenmusiker · Chorleiter · Schulmusiker
Das, was mich im Besonderen antreibt,
in der Kirche Musik zu machen, sind
die unerschöpflich vielseitigen Möglichkeiten der Ausdrucksformen, mit
denen ich mich mit meinem Glauben beschäftigen und auseinandersetzen kann.
Der Frage nach dem Zusammenhang zwischen unserem Glauben und dem Weg, wie wir uns ihm in der
Musik nähern und weiter vermitteln können, möchten wir in unserem Workshop nachgehen.

Wir freuen uns auf dich!
Wann?
Donnerstag, 14.07.2022
bis Sonntag, 17.07.2022

12.30 Uhr (Harlesiel ab)
15.00 Uhr (Harlesiel an)

160 € p.P.* inkl. Fähre, Gepäck, Unterkunft im Mehrbettzimmer (Jugendherbergsstandard), Vollpension,
und Kurtaxe
*Dieser Preis gilt für Angehörige der NAK Nord- und Ostdeutschland.
Weitere Interessierte können für 200 € an dem Workshop teilnehmen.

Wo?
Manuel Schienke
Pop-Kantor · Songwriter · Kirchenmusiker
Für mich ist die Musik ein wichtiger Ausdruck meines persönlichen Glaubens. Die Vielfalt an Musik in
den verschiedenen Stilen – gerade die
Formen der Improvisation in der
Gospelmusik im Gesang und Instrumentalspiel – zeigen Parallelen zu einem lebendigen Glauben
an einen Gott, der die Vielfalt
liebt.
Der Workshop soll Wege des Improvisierens im Chorgesang und Instrumentalspiel zeigen und zum Nachdenken anregen, an welcher Stelle diese Art der Musik in unser Gemeindeleben hineinpasst.

Inselheim Rüstringen
Straße zum Westen 1
26486 Wangerooge
www.inselheim.de

Anmeldung
Bis zum 15. Juni 2022 per E-Mail an:
kirchenmusik@nak-nordost.de
www.kirchenmusik.nak-nordost.de

Für wen ist der Workshop?

Unterricht mit Inselfeeling

Dieser Workshop richtet sich an junge und junggebliebene Musiker*innen, musikbegeisterte Sänger*innen und Instrumentalist*innen sowie alle,
die sich im kirchlichen Kontext musikalisch im
weitesten Sinne auf einer »Bühne« bewegen.

Schon bei der Anmeldung stellen wir gemeinsam mit
euch ein individuelles Programm für die Tage auf der
Insel zusammen, das aus Unterricht, Übe- und Vortragszeiten besteht. Urlaub, Erholung und Inselgenuss werden dabei nicht zu kurz kommen!

Vier erfahrene Dozenten/Coaches stehen euch vier
Tage lang zur individuellen Weiterentwicklung zur
Verfügung. Ziel ist die Entwicklung eines direkt auf
euch zugeschnittenen Förder- und Musizierprogramms. Dabei spielen folgende Themen eine Rolle:

Ihr habt die einmalige Chance, in disziplinübergreifenden Einheiten von professionellen Coaches begleitet zu werden, die euch mit ihrer Erfahrung und
ihren Tipps ein Stück vorwärts bringen möchten.

•
•
•
•
•
•

Vocal-Coaching
Bandpraxis
Bühnenpräsenz und -performance
Songwriting, Liedbegleitung
Programmentwicklung
rechtliche/theologische oder
musikalische Fragestellungen
• Gruppenleitung u.v.m.

In der einzigartigen Wangerooge-Atmosphäre des direkt am Wasser gelegenen Inselheims können kreative Prozesse in besonderer Weise reifen. Wir wünschen euch, dass ihr diese Erfahrung am eigenen Leib
machen könnt!
Egal, ob ihr Solomusiker seid, mit einer Band oder
auch mit einem ganzen Chor anreisen möchtet –
hier seid ihr genau richtig!
Meldet euch jetzt schnell an!

Mareike Gerdes
Vocal-Coach
Musik und Persönlichkeit sind
für mich als Sängerin unmittelbar miteinander verknüpft.
Unsere Stimme ist das wohl
persönlichste Ausdrucksmittel
und Medium, was uns zur Verfügung
steht. Mit unserer Stimme und der Musik können
wir Geschichten erzählen, Menschen berühren und
sie mit auf eine Reise nehmen. So können wir auch
unseren Glauben durch Gesang ausdrücken und anderen Menschen auf unsere ganz persönliche Art
und Weise nahebringen.
Ich möchte die Nuancen deiner Stimme mit dir entdecken, dir zeigen mit welchen gesangstechnischen
Mitteln du deine Persönlichkeit und deinen Glauben
noch gezielter ausdrücken kannst und dich auf deinem individuellen gesanglichen Weg begleiten.

Benjamin Stoll
Schauspieler · Regisseur · Autor
Wieviel Persönlichkeit steckt in
deiner Musik? Oder versteckst du
dich noch hinter deiner Musik?
Wieviel Glaube steckt in deiner
Persönlichkeit und wie kommt er in
deiner Musik zum Ausdruck? Wir wollen auf eine
ganz persönliche und individuelle Reise gehen und
diese drei Aspekte unter ganz
persönlicher aber auch professioneller Sicht entdecken, mit
dem Einsatzfeld in Einklang
und zur Entfaltung bringen.

