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MeV 
Bandcoaching

Hiermit melden wir uns verbind-
lich zum MeV-Band-Coaching an.

Teilnehmer:

Kontaktadresse, E-mail, Tel.:

Jede Wochenendeinheit kostet pro Person bis 17 Jahren 
48€, ab 18 Jahren 55€. Der Teilnehmerbeitrag wird vor 
Ort erhoben. 
Die angemeldeten Teilnehmer erhalten eine Anmelde-
bestätigung mit weiteren Hinweisen zur Anfahrt, zur 
Vorbereitung und zum benötigten Material.

1 .  M u s i c a - e - V i t a

B a n d - C o a c h i n g

3 . – 5 .  N o v e m b e r  0 8

2 0 . –2 2 .  F e b r u a r  0 9

n  Ihr seid eine kirchliche Ju-
gendband mit Mitgliedern im 
Schüler- und Ausbildungsalter?

n  Ihr wollt mit eurem Sound 
und eurem Repertoire einen 
Schritt nach vorne machen?

n  Dann seid ihr hier richtig ...

www.musica-e-vita.de



Wer wir sind:
(Name, Pfarrei, Ort)

Unsere Besetzung:
(Instrumente, Stimmen)

Unsere drei NGL-Superhits:

Was läuft?

Unser Angebot richtet sich an Jugendliche im 
Schul- und Ausbildungsalter, die in kirchlichen 
Bands Musik machen.

In zwei Einheiten, in den Allerheiligenferien 2008 
und am Faschingswochenende 2009, gibt es die 
Möglichkeit, zusammen mit Profis richtig loszu-
legen. Dabei ist der zweite Termin als Fortsetzung 
oder Ausweichtermin möglich.

Ihr bringt eure Instrumente und Lieder mit und wir 
helfen euch, das Beste draus zu machen. Dazu gibt 
es viel Input zu den einzelnen Instrumenten, zum 
Zusammenspiel als Band, zur Gottesdienstvorberei-
tung, zum Einstellen der Anlage, und vieles mehr.

Die Zeit zwischen den Einheiten gibt euch die 
Chance, das Erlernte umzusetzen und dann noch 
einmal mit den Profis zu überprüfen. Das ist eure 
Chance, voranzukommen!

Wer coacht?

Verschiedene Mitglieder von MeV bringen große 
Erfahrung in Bands mit. Spezialisten für Liturgie 
und Musiklehrer komplettieren das Team, das Euch 
durch die beiden Einheiten führt und begleitet.

1. MeV Band-Coaching
Inhalte des Band-Coachings

n Arrangement von Songs    
n Anleitung für Instrument/Stimme   
n	Sound-Technik     
n	Neue Songs      
n	Aufführungspraxis   
n	Liedauswahl –Liturgie

Wer sind wir?

Musik ist eine wichtige Sprache des Glaubens. MeV 
fördert das „Neue Geistliche Lied“ und schafft eine 
Plattform, auf der moderne, den Menschen von 
heute angemessene musikalische Ausdrucksformen 
für den Glauben entwickelt werden können.

Der Verein bietet seinen Mitgliedern qualifizierte, 
individuelle Hilfen an, sorgt für Vernetzung sowie 
den Informationsaustausch unter den Mitgliedern 
und schafft bei den entscheidenden Stellen eine 
Lobby für die moderne christliche Musik.

Die Mitglieder unterstützen sich bei diesen  
Aufgaben gegenseitig.

www.musica-e-vita.de


