
Sprache und    
   Musik 2008

8 Tage

Pfingsten  

460 €Termin:	 16.5.08	(abends)	bis	23.5.08	(morgens)
Leistungen:	 Anreise	im	deutschen	Reisebus,	Unterbrin-	
	 gung	und	Verpflegung	in	Gastfamilien,		
	 Sprachkurs	mit	9h	Gruppenunterricht,	
	 Ausflugsprogramm,	Reiseleitung	
	 und	-betreuung
Teilnehmer:	 30	–	50
Preis:	 460,-	EUR	für	Mitglieder	unserer	Partner-
	 vereine	sowie	Orchester	der	teilnehmenden		
	 Dirigenten*	

Noch Fragen? Wir sind erreichbar:
per	Blog	 www.musikschule-villamusica.de/england2008
per	E-Mail	 england@musikschule-villamusica.de
per	Telefon	 0	70	33	-	303	48	65
	 (Mo.	-	Fr.	8.00	-	9.00h)	

Die Reise im ÜberblickEngland und Orchester = Sprache und Musik

Unser Vortreffen
Am	Dienstag,	8.	April	treffen	wir	uns	um	
19	Uhr	im	Sängerheim	Leonberg,	Oberamtei-
strasse	13.	Dort	werden	wir	alles	Wichtige	bespre-
chen	und	auch	ein	paar	Bilder	von	der	letzten	
Englandreise	ansehen.	Alle	Teilnehmer	sollten	
nach	Möglichkeit	anwesend	sein,	Minder-
jährige	gerne	auch	mit	Eltern.

Unsere Partnervereine
MV	Stadtkapelle	Leonberg	e.V.
www.stadtkapelle-leonberg.de
Liederkranz	1840	Leonberg	e.V.
www.liederkranz-leonberg.de

*	490,-	EUR	für	Teilnehmer	ohne	Vereinsbindung	/	ab	dem	2.	Kind	einer	Familie	10	%	Ermässigung

Sprache	und	Musik	–	ja,	das	gab‘s	schon	einmal	
und	 zwar	 2006.	 Mit	 insgesamt	 60	 Teilnehmern	 und	
einem	 Team	 von	 5	 Betreuern	 waren	 wir	 in	 England	
unterwegs	und	haben	dort	jede	Menge	erlebt.

Bewährt	hat	 sich	unser	Konzept,	mit	mehreren	Teil-
nehmern	 in	 jeweils	 einer	 Gastfamilie	 zu	 leben.	 Des-
wegen	werden	wir	dieses	Mal	genauso	wohnen.	Auch	
werden	 wir	 dieses	 Jahr	 wieder	 rund	 um	 die	 Uhr	 per	
Handy	 erreichbar	 sein,	 falls	 Ihr	 doch	 einmal,	 warum	
auch	immer,	Hilfe	oder	Unterstützung	braucht.

Sichert	Euch	schnell	Euren	Platz	und	meldet	Euch	so-
fort	an.	Wir	 sehen	uns	am	Vortreffen	(Nähere	 Infos			
hierzu	findet	 Ihr	auf	der	Rückseite)	und	natürlich	 in	
den	Pfingstferien	in	Bournemouth! J. W
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Konzert:22.06.08Stadthalle Leonberg



Genießt die Ferien an der südenglischen Küste!

Es	ist	wieder	soweit!	In	den	Pfingst-
ferien	2008	geht	es	ab	nach	England	zur	
Neuauflage	 von	 Sprache und Musik.	
Eine	komplette	Woche	könnt	Ihr	mit	uns	
in	 Bournemouth	 verbringen,	 einem	 der	
schönsten	und	angesehensten	englischen	
Seebäder	an	der	südenglischen	Küste.	

Was	liegt	näher,	als	die	englische	Sprache	
dort	zu	 lernen,	wo	sie	 ihre	Wurzeln	hat	
und	von	wo	aus	sie	ihren	Weg	in	die	gan-
ze	Welt	gefunden	hat?	Wo	man	 in	den	
englischen	Alltag	„eintauchen“	kann	und	
somit	manches	lernt,	was	einem	kein	Un-
terricht	 in	 Deutschland	 so	 wirklich	 bei-
bringen	kann?

mehr	Spaß,	als	neue	Herausforderungen	
in	der	Gruppe	zu	bestreiten?	

Ihr	werdet	auf	Eurer	Reise	von	gewohn-
ten	 Gesichtern	 begleitet,	 nämlich	 vom	
gleichen	 Team,	 das	 die	 Reise	 schon	 im	
Jahr	2006	organisiert	und	geleitet	hat:

Für	ein	 interessantes	musikalisches	Pro-
gramm	werden	Michael	Zeh	und	Joanna	
Cieslar	sorgen.	Die	Organisation	vor	Ort	
werden	 Jörg	 Wilberscheid	 und	 Steffen	
Leopold	übernehmen.		Beide	haben	große	
Erfahrung	im	Bereich	von	Jugend-Grup-
penreisen	vorzuweisen	und	sind	Eure	An-
sprechpartner	bei	weiteren	Fragen.

Euch	 erwartet	 ein	 spannender	 Mix	 aus	
Sprachunterricht,	Leben	in	einer	Gastfa-
milie,	 interesanten	 Ausflügen	 und	 –	 na-
türlich	–	gemeinamen	Proben	und	einem	
Abschlußkonzert.

Wir	sind	uns	sicher,		dass	Ihr	die	Leiden-
schaft	 für	 Sprachen,	 Musik	 und	 Kultur	
mit	uns	teilen	werdet	–	denn	was	macht	

Ausflüge nach London, Brighton und mehr...

Erlebt	abwechslungsreiche	Ausflüge	
zu	 Highlights	 wie	 dem	 weltberühmten	
Seebad	 Brighton.	 Natürlich	 gibt‘s	 auch	
eine		Sightseeingtour	in	London.	Da	unser	
Bus	die	komplette	Zeit	vor	Ort	bleibt,	sind	
wir	bei	den	Ausflügen	absolut	flexibel.

Die	richtige	Vor-	bzw.	Nachbereitung	der	
Ausflüge	werden	wir	auch	im	Sprachun-
terricht	 in	der	zertifizierten	Schule	erle-
ben.	 Für	 den	 Sprachunterricht	 werden	
wir	uns	in	mehrere	Gruppen	aufteilen,	so	
dass	jeder	einen	seinen	Englischkenntnis-
sen	entsprechenden	Kurs	bekommt.

Und	da	wir	nicht	nur	 in	der	Schule	und	
im	 Bus	 sitzen	 wollen,	 haben	 wir	 für	
Euch	 auch	 einige	 Freizeitmöglichkeiten	
in	 Bournemouth	 im	 Gepäck:	 Shopping,	
Strand,	 Sport	 und	 mehr	 werden	 dafür	
sorgen,	dass	keine	Langeweile	aufkommt	
und	Ihr	genügend	Gesprächsstoff	für	zu	
Hause	sammeln	könnt.

Welche	 der	 vorbereiteten	 Ausflüge	 wir	
tatsächlich	 machen,	 werden	 wir	 kurz-
fristig	vor	Ort	entscheiden.	Wir	können	
sowohl	auf	das	Wetter,	als	auch	auf	Eure	
speziellen	Wünsche	eingehen.	

Aber	 nicht	 nur	 unsere	 Ausflüge	 werden	
für	 Abwechslung	 sorgen.	 In	 Bourne-
mouth	selbst	seid	Ihr	jeweils	zu	zweit	bis	
zu	 viert	 in	 Gastfamilien	 untergebracht.	
Das	 ist	unserer	Meinung	nach	die	beste	
Möglichkeit,	Euer	Englisch	aktiv	zu	trai-
nieren.	Darüber	hinaus	können	Euch	Eure	
Gasteltern	auch	noch	so	einiges	über	das	
Leben	 in	 Bournemouth	 und	 in	 England	
allgemein	erzählen.

Musik im großen Orchester - mit Abschlusskonzert!

Musik	 -	 sie	 ist	 nicht	 nur	 eine	 an-
genehme	 Begleiterscheinung,	 sondern	
ein	 weiterer	 Hauptbestandteil	 unserer	
Reise.	Alle	Teilnehmer	der	Reise	spielen	
ein	 Instrument	 und	 zusammen	 werdet	
Ihr	das	Bournemouth Wind Orchestra	
bilden.	

Speziell	für	diese	Reise	wird	Michael	Zeh	
ein	 Programm	 aus	 eigenen	 oder	 reno-
mierten	Arrangements	–	angepasst	auf	
die	 Orchesterbesetzung	 –	 zusammen-
stellen.	Die	Orchesterproben	werden	je	
nach	 Laune	 und	 Wetter	 nachmittags	
oder	abends	in	den	Räumen	der	Sprach-
schule	stattfinden.	

Da	 das	 gemeinsame	 Musizieren	 ein	
wichtiger	 Bestandteil	unserer	 Reise	 ist,	
gilt	 das	 Spielen	 eines	 Instruments	 (aus	
der	Normalbesetzung	eines	sinfonischen	
Blasorchesters)	 als	 Voraussetzung	 für	
die	Teilnahme	an	unserer	Reise.

Und	damit	Ihr	vor	Ort	keine	Schwierig-
keiten	(egal	ob	musikalisch	oder	sprach-
lich)	habt,	empfehlen	wir	Euch	die	Teil-
nahme	ab	12	Jahren.	

Ihr	hab	Lust	bekommen	und	wollt	dabei	
sein?	 Ihr	 könnt	 Anmeldeformulare	 per	
E-Mail	 oder	 direkt	 bei	 den	 Dirigenten	
der	teilnehmenden	Orchester	erhalten.

Vorausgesetzt	 das	 Wetter	 spielt	 mit,	
wird	 das	 Projektorchester	 das	 Pro-
gramm	erstmalig	noch	vor	Ort	 im	Kur-
park	der	Öffentlichkeit	präsentieren.	 In	
jedem	Fall	tritt	das	Projektorchester	am	
So.	22.6.08	im	Rahmen	des	Großen	Ko-
operationsprojektes	Schule-Verein	2008	
in	der	Stadthalle	Leonberg	auf.


