
Herzliche Einladung! 
zum 

                     CAJON – WORKSHOP 2014 ,TEIL 2 
  Samstag, den 22. Februar’14 

10.00 - 14.30 Uhr vorauss. in Georgsdorf 
 

Nachdem sich die 23 Teilnehmer des Chorleiterseminars 2013 in Meppen in großer Runde u.a. ganz unbefangen mit 
einigen Grundschlägen dem Cajonspiel genähert haben, soll es nun auf Wunsch derer, die inzwischen ein eigenes Cajon 
haben, etwas mehr ins Detail gehen. Da ich die Möglichkeit habe, in Georgsdorf günstig gutes Essen zu besorgen und die 
Küsterin vor Ort sehr zuvorkommend ist, würde ich den Workshop gerne dort machen. Wenn jemand der Teilnehmer aber 
eine ähnlich gute Alternative hat, auch gerne woanders! Dann muss das aber vor Ort organisiert werden – in Georgsdorf 
würde ich mich kümmern.  
 
Voraussetzung für die Anmeldung: 

- rhythmische Veranlagung 
- Kenntnis der Notenwerte 

 
Zielgruppe: 

- Chorleiter und Bläser mit den obigen Voraussetzungen 
- auch Nichtbläser aus eurer Gemeinde, die aber rhythmisch versiert sind, vielleicht Schlagzeug spielen und Lust 

haben, euren PC zu begleiten 
-  

Kursinhalt:  
- Schlagzeuger und Percussionist Luca Züwering wird uns gut machbare , abwechslungreiche Grooves, Fill- Inns 

sowie Breaks zu folgenden Liedern im KIJU vermitteln: Sei behütet / Mit dir überspring ich Mauern / Let it shine / 
Vorbei sind die Tränen / Verleih uns Frieden / Wenn Glaube bei uns einzieht 

- Das Eingeübte soll nachher zusammen mit den Bläsersätzen umgesetzt werden 
Kosten: 

- Alle für Essen/Getränke: 5,- € p.P., bitte vor Ort passend bezahlen; Überweisungen sind in diesem Fall zu 
aufwändig für alle Beteiligten- auch für unsere Kasse 

- Seminarkosten: 
a) für Angehörige unserer Ev.-ref. Kirche und der Ev.-altref. Kirche Niedersachsen übernimmt die Landeskirche die 

Seminarkosten 
b) für alle anderen gilt: bitte  zusätzlich 10,- p.P. für das Seminar vor Ort entrichten 

 
bitte mitbringen:  das eigene Blechblasinstrument und Cajon sowie die Kirchentags- und Jugendlieder 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

                               Verbindliche Anmeldung                -bitte abtrennen- 
Cajon- Workshop 2014 

 
Hiermit melde ich mich zum Workshop am 22.Februar 2014 (vorauss. in Georgsdorf) an. Die anfallenden 
Kosten für das Essen und ggf. die Kursgebühr (s.o.) entrichte ich vor Ort. Ein Cajon bringe ich selbst mit. 
 
Name:……………………………Vorname:……………………………..E-Mail:………………………………………. 
 
 
Strasse / Nr.:………………………………………….PLZ:…………………..Wohnort…………………………………  
 
 
Blechblasinstrument:…………………………………………………… 
 
 
Datum:……………………….Ort:…………………………………….Unterschrift:……………………………………… 
 
►Bitte direkt an mich senden, auch per Mail, eingescannt oder in Word ausgefüllt! 
Ev.-ref. Bläserarbeit, Helga Hoogland, Helgastr. 27, 49828 Neuenhaus/ E-Mail: highlandbrass@ewetel.net 
Einsendeschluss : Sonntag, 16.02. 2014 ( bis dann braucht die Gaststätte die Anzahl der Essen! Montags wird eingekauft!) 


