
MEET MUSIC
]UGENDTREFF UND BANDWORKSHOPS VEREINT

AB FEBRUAR 2OT9
JEDER 1. SAMSTAG NACHMITTAG EINES MONATS
IMMER AB 15:00 UHR lM VEREINSHEIM

Der -Jugendtreff wird durch vie fältige Veranstaltun
gen, wie zum Beispiel Tischtennis, Kicker, Kochen, Pub

ic Vlewing und vielem mehr zu einer bunten Mischung ,

bel der für leden etwas dabei ist.

Die Musikworkshops finden ebenfalls in unterschied-
llchen Ausführungen statt. Vorn klassischen Einzel-

unterricht, über Gruppenproben bis hin zu Bandwork

shops lst al es dabei.

Technisches Equipment, wie zum Beispiei Bass /Gitar
renverstärker, digitaies Mischpult, Micros, uvm. ste

hen selbstverständlich zur Verf ügung.

Mitmachen können alle Kinder &.Jugendliche unseTer

Musik /Akkordeon AGs und a le Tönisvorster Kinder,

ab dem 10. Lebensjahr, die bereits ein lnstrument er-

ernt haben oder dabei sind, eins zu erlernen (egal we -

ches I nstrument).
Zum ,, Reinschnuppern" ist es nicht notwendig Vereins-

mitglied zu sein. Einfach Musikinstrument schnappen,
vorbeikommen und dle ungezwungene Atmosphäre

unter G lelchgesinnten genießen.

Akkordeon Orchester

' lr
= \,1/r 

-l

_\\I/ /
1957 St.'tiönis e.V.

Akkordeon Orchester 1957 St.Tönis e.V.

Corneliusstraße 25b
47918 Tönisvorst

Ansprechpartner: Oliver Schieren
E-Mail: lvorsitzender@akkordeon-orchester L9 57.de

Telefon: +49 2L5t 794 448
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KSHOP
Ob auf der Ukulele oder
am Schlagzeug, am Blas-
oder Tasteninstrument:
Die Dozenten von Tom-
my's Workshop, Profi-
musiker und qualifi-
zierte Musikpädagogen,
fördern seit 2004 in und
um Viersen mit großem

Engagement musikali-
sche Talente und geben

ihren Schülern die Freu-
de an der Musik weiter.

Wol test du schon irnmer

mal eln lnstrument spie-

lor . M r,izie',1 c- al eine

für dich oder setzt deine

Gitarre bereits Moos an?

Lgal. wie gu o (pns-.

schau doch einfach rral

bei der Samstags-AG des

Akkordeon Orchesters in

St. l'önis vorbei und lerne

uns kennenl

I r o. Lpd I r'et At, ,o

sphäre rvürden wir gerne

mrt euch den Naclr rittag
rrusikalisch gestalten. Ol:

als Ba rd, inr DLLo oder
.,n fp'^61r.. n Voitlcr
grund steht der Spaß an
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