GITARREN-WORKSHOP
„Take me, be happy.“
Der „Tatort“ (Asterlaan 16)

05. April – 08. April 2019

Am Strand

„Take me, be happy”

Wolfgang
Wiedemann
-

leitet den Workshop,
ist fasziniert von Clapton, Mayall, Hendrix u.a.
spielt seit 1968 Gitarre und gibt seit vielen
Jahren Unterricht, Workshops und Konzerte

Oostkapelle/Holland
KONTAKT
WOLFGANG WIEDEMANN
Mail: wolf-w@wolf-w.de
Tel:
0151/28783577
Web: www.wolf-w.de

www.wolf-w.de

Idee /Anlass

Workshop Ablauf (Freitag)

„Eigentlich will ich das Gitarrespielen wieder etwas
intensiver betreiben, meine bereits erworbenen
Kenntnisse und Fertigkeiten vertiefen und wieder in die
Saiten greifen.“

Hast du dir das auch schon mal gedacht?
Dafür ist es nie zu spät.

Wir spielen in einer kleinen
Gruppe Songs, die wir
gemeinsam arrangieren.
Natürlich ist nicht jede/r auf
genau dem gleichen Stand seiner
Spielfertigkeiten. Aber das ist
nicht so wichtig.
Wichtig ist, dass wir das
Zusammenspielen und – wer
möchte – das Zusammensingen
üben und aufeinander
abstimmen. Wir lernen dabei
voneinander und entwickeln uns
gemeinsam weiter.
Voraussetzung ist Neugier, eine
Gitarre, Spaß an der Sache und
die Freude daran, etwas mit
anderen gemeinsam zu Wege zu
bringen.

In einer kleinen exklusiven Gruppe mit maximal 5
Teilnehmern kannst du täglich dein Gitarrenspiel
verbessern oder weiterentwickeln…
…und das mit etwas Entspannung und Urlaub
verbinden.

18:00 – 19:30
Kennenlernen, Fragen klären, gemeinsam etwas
zustande zu bringen
„Come-together“

Unterkünfte gibt es in unmittelbarer Nähe in
Hotels, auf einem Campingplatz oder auch in
separaten Ferienhäusern oder Appartements.
Oostkapelle liegt direkt an einem breiten
Sandstrand, mit einer tollen Dünenlandschaft und
einem schönen Wald im Naturschutzgebiet.

Workshop Ablauf (Samstag – Montag)
10.00 – 12.30
Einzelunterricht nach Absprache je 30 Minuten
„Face-to-face“
12.30 – 13.30
Gruppe
„Let´s play“
13.30 – 17.00
Freizeit oder Üben nach Belieben:
„Take me, be happy“

Anreise / Unterbringung
Die Anreise und Unterkunft organisiert jeder
selbst. Bei Fragen helfe ich gerne.

17.00 – 17.30
Individuelles Coaching
„Remember“
17.30 – 18.30
Gruppe: vorbereitete Songs
„Let´s play”
20.30 – 22.00
Freizeit oder gemeinsames
Gitarrenspiel nach Belieben.
„Let’s play“ … if you like it

Veranstaltungsort
Der Workshop findet statt in Holland, Oostkapelle,
Asterlaan 16. Dort treffen wir uns zu den
Gitarren-Sessions.

Teilnehmergebühr
Die Kosten für den Workshop betragen 220,00 €.
Hast du Interesse?
Kontakt:
per Mail (wolf-w@wolf-w.de),
per Telefon (02161/675685 oder 0151/28783577)
oder über die Webseite www.wolf-w.de.
Ich antworte gerne.

