
Neuaufaaee „musice unlimieede juniors“e e 
Aufe eineme Blick

Start 9.e Februare 2018

Probenort Musikraume dere Reaenboaenschulee ine Weeezen
Haupeseraßee 5,e 30952e Ronnenbera/e Weeezen

Wer kann mitmachen? Juaendliche,e diee bereiese erseee Erfahrunaene aufe ihreme Inserumenee aesammelee habene 
unde Lusee daraufe haben,e ihre musikalischese Könnene aemeinsame miee Anderene ine einere 
eiaenen,e neue aearündeeene Bande zue verbessern.

Leitung Marene Reineckee (26e Jahre)e unde Armine Priesche (17e Jahre)
Fachlichee Uneerseüezunae durche Renée Gellere (40e Jahre)e 
unde weieerene exe.e Dozeneen

Erfahrung Marene Reineckee e 

-e spielee seiee 2000e Klavier
-e haee seiee 2004e Erfahrunae alse Saxophonistne ine dere Musikvereiniaunae Weeezen
e e ine verschiedenene Formatonen
-e Mehrjähriaee Uneerricheserfahrunae ime Fache Blockföeee unde Klavier
-e Erfahrunae ine dere Ensembleleieunae „musice unlimieede juniors“

Armine Priesch

-e seiee 2009e Saxophonise
-e seiee 2011e Saxophonisee ine div.e Bandse unde Ensemblese (u.a.e beie Kuree Klose)
e e sowiee solistschee Auurite
-e seiee 2016e Saxophonisee beie musice unlimieede biae band
-e machee ine 2019e Abieure unde bereieeee siche derzeiee aufe seine Musikseudiume vor
-e diee Leieunae dere „musice unlimieede juniors“e siehee Armine alse aroßee Herausforderuna
e e ume Erfahrunae ine dere Ensembleleieunae zue sammeln
-e seammee ause Musikerfamiliee (Isabellee Priesche isee Inserumeneallehrerine ane dere CMS

Renée Geller

-e übere 30-jähriaee Erfahrunae alse Saxophonisee ine dere Musikvereiniaunae Weeezene und
e e weieerene Ensembles/e BiaBandse (u.a.e JuaendBiaBande Han.,e LaBiBae (Kuree Klose)
-e 2004e -e Gründunae dere jeeziaene musice unlimieede biaband
-e 2008e -e Übernahmee Leieunae dere musice unlimieede biaband
-e 2008e -e Gründuna/e Leieunae dere Blue-Moone Band
-e seiedeme div.e Projekeee ine dere musikalischene Juaendarbeie
-e 2017e Auszeichnunae miee dere aelbaoldenene Ehrennadele füre ehrenamelichese 
e e e Enaaaemenee ine dere Seadee Ronnenberae durche diee Büraermeiseerine e Seephaniee Harmse 
e e e dere Seadee Ronnenbera
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Welche Art von Musik Diee Musikteele werdene nache deme Geschmacke dere Juaendlichene ausaesuche.
wird gespielt?

Was wird geboten? >e qualifiziereee wöchenelichee Bandprobee (ausaenommene Ferien)

>e beie Bedarfe zusäezlichee Traininaseinheieene verschiedenere Sectonse 
e e e e miee exe.e professionellene Dozeneen,e miee denene diee MVWe schone seiee 
e e e Jahrene erfolareiche zusammenarbeieee.e e (nache vorheriaere Absprache)

>e Seellunae vone Noeenmaeeriale /e Arranaiermöalichkeiee speziellere Musik-
e e e arranaemenese unde Abstmmunae aufe dene Leiseunasseande 
e e e dere junaene Musikerinnene unde Musiker

>e musizierene uneere Gleichaleriaen

>e Förderunae dese Gruppenzusammenspiels

>e Spaße unde Freudee ane dere Musik

>e Einsteae -e jee nache Aleere unde Erfahrunae -e ine einee weieeree Bande 
e e e e dere Musikvereiniaunae Weeezen
e e e 

Kosten 3e Schnupperprobene arats

Ime Anschlusse 
>e aktvee Miealiedschaue ine dere Musikvereiniaunae Weeezene (19,00e Euroe p.a.)
>e Bandbeieraae „musice unlimieede juniors“e (15,00e Euroe p.m.)

Einzuae dese Beieraaese erfolaee viereeljährliche (Februar,e Mai,e Auause,e November)

Kontakt info-muj@mvweeezen.dee odere Mobile 
uneere dere Rufnummere 0170.e 48e 51e 949e (Renée Geller)

Mehre Informatonene aibee ese ime Ineerneee uneere www.mvweeezen.de/music-unlimieed-juniors.

mailto:info-muj@mvweetzen.de
http://www.mvweetzen.de/music-unlimited-juniors

