
Der	  Workshop	  richtet	  sich	  in	  erster	  Linie	  
an	  musikbegeisterte	  Gitarristen,	  Sänger	  
und	  Trommler,	  die	  gerne	  Songideen	  für	  
die	  Lagerfeuermusik	  sammeln	  möchten.	  
Der	  Spaß	  „Live“	  zusammen	  mit	  Freunden	  
zu	  musizieren	  steht	  hier	  im	  Vordergrund.	  	  
Die	  Songs	  werden	  zunächst	  in	  unseren	  
Musikräumen	  einstudiert	  und	  Abends	  
dann	  auf	  der	  bereits	  vorbereiteten	  
Grillparty	  präsenFert.	  Dort	  wird	  dann	  
zusammen	  mit	  dem	  Grillworkshopteam	  

am	  Lagerfeuer	  gemeinsam	  gefeiert.	  

Z	  w	  e	  i	  	  W	  o	  r	  k	  s	  h	  o	  p	  s	  	  –	  	  E	  i	  n	  e	  	  P	  a	  r	  t	  y	  
Lagerfeuermusik	  +	  Grillpartyworkshop	  

Zu	  einer	  perfekten	  Party	  gehört	  neben	  der	  
Musik	  leckeres	  Essen	  und	  gute	  Drinks.	  
Ihr	  organisiert	  Eure	  eigene	  Party.	  
Spieße	  mit	  und	  ohne	  Fleisch,	  dazu	  coole	  
Dips,	  	  gefülltes	  Brot,	  KnobibuRer,	  
Pfannkuchen,	  Salate	  und	  	  süße	  Snacks.	  
Natürlich	  benöFgen	  wir	  auch	  freiwillige	  
Cocktail-‐Mixer.	  
Anschließend	  geht’s	  zur	  GrillhüGe,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ihr	  baut	  euer	  Büffet	  auf	  und	  die	  Party	  kann	  
losgehen.	  Dort	  wird	  dann	  zusammen	  mit	  
dem	  Team	  vom	  Musikerworkshop	  am	  
Lagerfeuer	  gemeinsam	  gefeiert.	  

Workshop	  B	  :	  
„OrganisaIon	  Grillparty“	  
Datum:	  14.07.2011	  	  
(Zusatztermin:	  28.07.2011)	  
Beginn:	  13:00	  Uhr	  
Ende	  :	  ca.	  20:00	  Uhr	  
Teilnehmerzahl:	  max.	  15	  
Ort:	  AneRes	  Kinder	  Küche	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Friedhofstraße	  4	  ,	  Michelstadt	  
Kosten	  Workshop:	  20,-‐	  €	  
+	  Verpflegungspauschale:	  5,-‐	  €	  	  

Workshop	  A	  :	  	  
„Lagerfeuermusik“	  
Datum:	  14.07.2011	  
(Zusatztermin:	  28.07.2011)	  
Beginn:	  13:00	  Uhr	  
Ende	  :	  ca.	  20:00	  Uhr	  
Teilnehmerzahl:	  max.	  15	  
Instrumente:	  Gitarre,	  Gesang	  ,	  Percussion	  
Ort:	  Michelstadt	  (Soli	  Luna)	  
Kosten	  Workshop:	  20,-‐	  €	  
+	  Verpflegungspauschale:	  5,-‐	  €	  
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