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Konzerte des Orchesters der

Landesjugendblasorchester Akademie

Zum Abschluss eines einwöchigen

Workshops laden 60 junge Musiktalente im

Alter zwischen 14 und 18 Jahren mit

beschwingten und temperamentvollen

Klängen das Publikum zum Konzert am 6.

September unter dem Motto „Tanz“ ins

forumKLOSTER und am 21. September in

das Kulturhaus Liezen ein.

5. Steirischer Jugendreferenten-Tag

Samstag, 5. Oktober 2019, 9.00 bis 14.30 Uhr

Steiermarkhof

Wer mit seinem Musikverein am digitalen Puls

der Zeit bleiben will, sollte diese Chance auf

fundiertes Know-how auf keinen Fall

verpassen. Es dreht sich alles rund um das

Thema Digitalisierung, Fragen das große

WWW betreffend werden beantwortet, wertvolle Tipps für außermusikalische Aktivitäten

und zur Freizeitgestaltung werden gegeben und Informationen zu Leistungsabzeichen und

Ensemblebewerben werden erläutert.

Schon länger nicht mehr fortgegangen? 

Wenn Otto M. Schwarz ein Orchester zum

"Grooven" bringt, Drum `n` Bass Techniken

ebenso wie Tipps zum richtigen Arrangement

ausgetauscht werden oder Weisenbläser sich

den Klängen der Berge hingeben, dann ist

diese Fortbildungsveranstaltung genau das

Richtige für dich!

Ensembleleiterkurse

Die beliebten Ensembleleiterkurse finden an

drei Wochenenden statt und bieten für alle

interessierten und motivierten Musiker ab 16

Jahren, die sich musikalisch im eigenen

Musikverein mehr engagieren wollen, eine

Ausbildung in den Bereichen Ensemble-¬

und Registerleitung, Dirigieren,

Instrumentenkunde und praktischer Probenarbeit. Die drei Kurse werden aufbauend

angeboten.

https://www.facebook.com/BlasmusikSteiermark
https://www.instagram.com/steirischerblasmusikverband
https://www.blasmusik-verband.at/aktuelles/ljbo-akademie-konzerte-2019/
https://www.blasmusik-verband.at/aktuelles/jugendreferenten-tag-2019/
https://www.blasmusik-verband.at/fortbildung/fortbildungstag-2019/
https://www.blasmusik-verband.at/musik/kapellmeisterausbildung/ensembleleiterkurse/


ÖBV & ÖBJ Lehrgänge

  Im September 2019 starten der nächste ÖBV- 

  Lehrgang zum diplomierten Vereinsfunktionär   

  und der Lehrgang für Jugendreferentinnen und 

  Jugendreferenten.

Hinweise

Komm zur Militärmusik Steiermark!

Wenn Sie Interesse an einem Präsenzdienst bei der Militärmusik Steiermark haben, dann

ist dieser Folder genau das Richtige für Sie.

Kronehit sucht Blasmusik-Covers

Macht euch schon einmal bereit für einen Musikwettbewerb, den es so in dieser Form noch

nie gegeben hat. Kronehit sucht die besten Musikkapellen, die einen Hit von einem

aktuellen Kronehitstar zum Besten geben. Zu gewinnen gibt es für die gesamte Gemeinde

ein Privatkonzert von Mathea.

Letzte Möglichkeit zur Teilnahme!

Wir suchen das gelungene MITEINANDER LEBEN in den steirischen Gemeinden, Märkten

und Städten wie auch dementsprechend zweckdienliche Initiativen und Personen, die wir

für besondere Verdienste auszeichnen werden. Beim Gemeindewettbewerb 2019 werden

kommunale Modelle prämiert, die unter dem Motto „Gemeinsam in die Zukunft gehen statt

allein nach hinten sehen“ die zukünftigen Herausforderungen eines gemeinschaftlichen

Zusammenlebens bestmöglich zu meistern versuchen.

2. Jugenddialog: Mitmachen und gewinnen!

Die aktuelle Beteiligungsrunde des EU-Jugenddialogs widmet sich dem Thema “Chancen

für junge Menschen schaffen” und richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene

zwischen 14 und 30 Jahren.genddialog: Mitmachen und gewinnen!
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