Wie wäre es mit
Sommerferien auf der
dänischen Insel Lyø?
Ein Workshop mit
Balkanmusik, Chor und Tanzen?
Samstag den 7/7 2018 - Samstag den 14/7 2018
Eine tolle Woche für alle die Balkanmusik
und Tanz lieben.
Ob du ein Instrument spielst, oder lieber
tanzt und singst, ist ganz egal - es ist Platz
für alle!
Unseren Tag teilen wir zwischen Workshops,
wo alle teilnehmen können und jeder Menge
Erholung. Ob du Anfänger bist, und es
einfach ausprobieren willst, oder ob du Balkanmusik kennst und schon tanzen oder
spielen kannst. Hauptsache ist, dass du Lust hast es auszuprobieren.

Lyø - die Insel südlich von Fünen
Lyø ist eine kleine Insel, die man mit der Fähre von der Stadt Faaborg erreicht.
Unser Insellager ist primitiv - kein Strom,
aber große Zelte zum Essen, Musik
spielen, Tanzen oder Schlafen. Du kannst
auch gerne dein eigenes Schlafzelt
mitbringen. Ein kleines Waschgebäude
gibt es auch. Das Lager liegt direkt am
Strand.
Die Mahlzeiten werden gemeinsam gemacht und willst du gerne vegetarisch essen,
ist das auch kein Problem.
Hier gibt es reichlich Platz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in allen Altern.
Ob Ballspiel, oder einfach Entspannung, - es ergibt sich einfach.

Für uns ist das gemeinsame Interesse für die Balkanmusik der Umdrehungspunkt
der Woche! Spielst du ein Instrument, kannst du Noten auf unser Facebookseite
finden. Egal wie lange du schon spielst, es sind immer andere da, die helfen und
inspirieren können. Ob beim gemeinsamen Spielen, oder in kleinen Gruppen. Auch
beim Tanzen ist Platz für alle Niveaus. Hast du Lust selber Musik und Tänze
mitzubringen, freuen wir uns! Natürlich wird auch gesungen, im Chor oder
gemeinsam beim Lagerfeuer. Abends sammeln wir uns im Tanz-und Musikzelt und
lassen den Tag ausklingen.
Praktische Informationen:
Hunde und andere Haustiere
dürfen nicht mitgebracht werden
Jugendliche unter 18 müssen
einen verantwortlichen
Erwachsenen dabei haben oder
uns vorher kontaktet haben.
Und die Sprache? Die meisten Dänen können englisch, vielen auch Deutsch, der
Rest geht über die Musik!
Preis für Übernachtung und alle Mahlzeiten:
Erwachsene 1.105,00 DKK, Jugendliche (18 - 24) 825,00 DKK,
Kinder ( 2- 17) 650,00 DKK
Willst du mehr wissen, dann ruf doch einfach an (auf deutsch ):
Silke 0045 2328 3458 oder schreib: silkelorenzen@gmail.com
Oder besuche unsere facebookgruppe:
https://www.facebook.com/groups/25914929070/?ref=bookmarks
(Hier kannst du auch gerne auf deutsch anfragen.)

