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KJBO – einfach nur ein weiteres Orchester?
Nein! Das KJBO soll für euch nicht einfach nur ein
weiteres Orchester sein, also weitere Termine, die euren
Kalender vollstopfen. Es soll auch keine Konkurrenz zu
eurem Jugendorchester im Verein sein.

Es soll etwas Besonderes sein – eine Bereicherung:
Denn
man lernt viele neue junge Musikerinnen und
Musiker aus dem ganzen Kreis kennen. Diese
Bekanntschaften und Vernetzung
über die Ortsgrenzen hinaus sind
nicht nur schön, sondern können
oftmals auch sehr hilfreich sein.
viele Vereine machen sehr erfolgreich Jugendarbeit
und haben tolle Jugendorchester. Jedoch eine richtig
große Besetzung ist auf Vereinsebene schwer zu
realisieren. In einem großen Orchester zu spielen, ist
aber eine sehr beeindruckende Erfahrung, die wir
gerne auf Kreisebene für euch möglich machen
möchten.
es kann auch interessant sein, mal einen anderen
Dirigenten und andere Musikstücke kennenzulernen.
Unser KJBO leitet Jochen Paulokat. Er wird ein
interessantes Programm aus symphonischer und
traditioneller Blasmusik, sowie modernen Titeln
zusammenstellen.

Ich / Wir interessieren uns für folgendes Angebot
des Musikkreis Donnersberg:
o
o
o

KJBO
D1
D2

Bitte senden Sie uns unverbindlich, über den von
uns angegebenen Kommunikationsweg, Infomaterial
bzw. Anmeldeunterlagen und halten Sie uns über
Neuigkeiten diesbezüglich auf dem Laufenden.
Diese Anmeldung kann jederzeit formlos durch Nachricht
an die jeweils Verantwortlichen widerrufen werden. Alle
Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt
und ausschließlich für den angegebenen Zweck
verarbeitet.

(Vor- und Zuname)

bitte informieren Sie uns per
o Post

(Anschrift)

Das KJBO soll in unserem Musikkreis die Lücke
zwischen dem sehr leichten Musikcamp und dem
anspruchsvollen SBO schließen, so
dass es für jeden ein passendes
Angebot gibt.

o Telefon
(Telefonnummer)

o Email

die Motivation, die man bei
solchen Projekten weckt,
wirkt sich auch positiv auf
die Vereinsarbeit aus.
es macht einfach Spaß mit netten
Menschen zweimal im Jahr ein
ganzes Wochenende gemeinsam tolle
Musik zu machen.

(Email-Adresse)

Ort, Datum

Unterschrift

D-Lehrgänge
In diesem Jahr bietet der MKD zeitgleich
sowohl einen D1- als auch einen D2-Kurs an.
Termine (immer von 9:30-14 Uhr in Göllheim):
07.09.19
21.09.19
19.10.19
16.11.19
30.11.19
07.12.19
14.12.19 (optional)
Warum soll ich mich auch noch am
Wochenende mit Musiktheorie rumschlagen?
❖ Ein bisschen theoretisches
Wissen über die Musik hilft
Dir, sie besser zu verstehen
und Dein Instrument besser
zu beherrschen.
❖ Der Musikunterricht in der
Schule, dürfte dann auch kein großes Problem
mehr sein.
❖ Es ist ja nicht nur Theorie. Du wirst von
kompetenten Instrumentallehrern beim Üben
unterstützt und ein bisschen Orchesterspiel
machen wir auch – zum Spaß!
❖ Es gibt nach bestandener Prüfung nicht nur
eine Urkunde, sondern auch eine mega-coole
Anstecknadel. 😉
❖ …ach… und man trifft lauter nette Musiker.

Für wen ist das was?
❖ Für den D1-Lehrgang solltest
Du etwa seit 2 Jahren
Instrumentalunterricht haben.
❖ Den D2-Lehrgang kannst Du nach
4-5 Jahren Instrumentalunterricht
und bestandenem D1 angehen.

Wer leitet die D-Kurse?
Den theoretischen Unterricht
und
die
Leitung
des
Ensemblespiels
übernimmt
Jochen Paulokat. Er ist seit 20
Jahren
im
Musikkreis
Donnersberg in verschiedenen
Orchestern aktiv und arbeitet
seit 2007 als Musiklehrer an der
Realschule plus Wörrstadt.
Volker
Dilg
wird
die
instrumentalen
Übungseinheiten durchführen. Dabei wird er von
weiteren Instrumentallehrern unterstützt. Er ist
seit über 30 Jahren Instrumentallehrer und
Holzblasinstrumentenmacher,
spielt(e)
in
verschiedenen Orchestern und Ensembles und ist
im Musikkreis seit vielen Jahren tätig.

Ansprechpartner?
Jochen Paulokat
06351-9999237
jochen.paulokat@gmail.com

Volker Dilg
(Kreismusikleiter)
06351-938229
volker-dilg@musikkreis-donnersberg.de

XXX
(Musikjugend)
XXX
XXX@musikkreis-donnersberg.de

