„Gemeinsam in Vielfalt“ – ein internationales Mitmach-Konzert für ein friedliches Miteinander
Datum:

17.12.2022

Konzert:

15h00 bis 17h00

Ort:

Forum der Musikschule, Lüneburg

Wichtige Informationen für Mitwirkende:
Vom Barockmusik-Ensemble bis zur Breakdance-Gruppe, zum Mitmachen eingeladen sind alle, die
gerne einmal auf einer Bühne spielen wollen, um anderen Menschen mit ihrer Musik oder ihren
Tänzen aus aller Welt und aus jeder Stilrichtung Freude zu bringen. Nicht nur Erwachsene, auch
Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen, das Programm mitzugestalten.
Dabei ist es nicht wichtig, ob jemand professionell Musik macht oder tanzt oder Musik und Tanz als
Hobby ausübt. Je nach Anzahl der Anmeldungen können bis zu drei Stücke/Gruppe aufgeführt
werden.
Sollte jemand sein Instrument nicht aus seiner Heimat nicht hat mitbringen könne, werden wir
versuchen, ihn dabei zu unterstützen, für den Auftritt ein Leihinstrument zu finden, sofern es möglich
ist.
Für den Auftritt wird kein Honorar gezahlt.
Der Eintritt für das Publikum ist frei. Es wird keinen Kartenverkauf geben. Jeder Mensch, der Lust hat,
zuzuhören, ist willkommen und kann während des Konzertes kommen und gehen, wie es ihm oder
ihr passt. Landsleute, Freunde und Familien sind besonders herzlich willkommen.
Anmeldungen von Menschen, die gern mitwirken möchten, werden ab sofort bis zum 12.12.2022
angenommen. Ein Anmeldeformular kann telefonisch oder per Mail über das Bildungs- und
Integrationsbüro Lüneburg angefordert werden.
veranstaltung@landkreis-lueneburg.de oder (0 4131) 261516

Und so läuft der Tag für die Mitwirkenden ab:
Proben / Einspielen: Ab 12h00 ist das Forum geöffnet. Bis 14h00 gibt es die Möglichkeit, seinen
Auftritt technisch und musikalisch vorzubereiten bzw. zu proben.
Um 14h00 legen wir die Reihenfolge der Auftritte für das Programm gemeinsam fest. Wer wann
auftritt, richtet sich nach den technischen Anforderungen. Wir werden mit den Bands, die viel
Technik benötigen, beginnen und dann nach und nach Platz schaffen für Musiker:innen und
Tänzer:innen, die eine freie Bühne benötigen. Zu Beginn und zum Schluss sind alle Mitwirkenden und
Zuschauenden eingeladen, gemeinsam einen Song zu singen, spielen, mitklatschen – jeder wie er
kann und mag. Die beiden Songs werden den Mitwirkenden ab 14h15 gemeinsam eingeübt.
Für das Publikum öffnen wir die Türen um 14h45. Das Konzert wird voraussichtlich gegen 17h00
enden.

Verbindliche Anmeldung zum Mitmachkonzert

Name/Herkunftsland des/der Musiker:innen oder Name der Band/des Ensembles, des/der
Tänzer:innen

Anzahl der Mitglieder des Ensembles/Band/Gruppe/Chor: ________________
Bitte ankreuzen:
O Instrument(e)

O Vokalensemble /Chor

O Tanz

O Anderes (was?)

Ansprechpartner:in/Kontaktdetails für die Gruppe/Band/Ensemble/Chor
Name
Telefonnummer
E-Mail

Titel und Herkunft des Musikbeitrags, ggfs. Komponist (bitte maximal 3 Stücke angeben)

Dauer des Beitrags /Stück (in Minuten) ___________________

Bitte ankreuzen:
O Ich /wir möchten den bereitgestellten Flügel/Klavier nutzen.
O Ich/wir benötigen einen Verstärker.
O Ich/ wir benötigen ein Gesangsmikrofon.
O Ich/wir möchten folgende(s) Instrument(e) ausleihen, weil derzeit kein eigenes zur Verfügung
steht.

O Ich/wir bringen unsere Musik mit und benötigen die Möglichkeit, Musik abzuspielen.
Ich/Wir bringen mit

Ort/Datum Unterschrift

O CD

O USB-Stick

O ….

