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Beat the Box - Im Rhythmus des Cajon

Das Cajón (caja = Kiste, span.) ist der perfekte Schlagzeugersatz. Auf dem Instru-
ment sitzend, kann man der Wunderkiste die erstaunlichsten Rhythmen entlocken. Das 
beliebte Instrument hat ein raffiniertes Innenleben, was mit unverwechselbaren Bass- 
und Snaresounds an den Klang eines Drumsets erinnert. 
Wir beschäftigen uns mit den wichtigsten Spieltechniken und lernen die vielseitige 
Holzkiste und ihren Einsatz in traditionellen und modernen Rhythmen wie Afro, Samba, 
Flamenco, Pop und Funk näher kennen. Ein Kurs für Rhythmusbegeisterte, die Spaß am 
Trommeln in der Gruppe haben. Er findet statt im Haus der Bäuerin, am 11.04.2015 von 
14 - 16 Uhr für die 6 - 15 jährigen und von 16.30 - 19.30 Uhr für ab 16 jährige und Er-
wachsene. Die Zuzahlung für Vereinsmitglieder beträgt 5.- € pro Person. Für Nicht-
mitglieder 10.- € pro Kind bzw. 30.- € pro Erwachsener. Instrumente werden gestellt. 
Die Anmeldung ist ab sofort, bis spätestens 25.03.15, bei Claudia Heidrich unter 
1.vorsitzende@amicio-oberstimm.de oder per Telefon 30606 möglich.

AmiciO 
       bastelt 
              zum  

Am Freitag, den 24.04.2015 wollen wir mit Kindern und Jugendlichen ab der 1. Klasse ein 
kleines Geschenk für die Mamas basteln. Hierzu treffen wir uns von 14.30 - 15.30 Uhr 
im Haus der Bäuerin (bei der Grundschule Oberstimm). Wenn der erste Kurs voll ist, gibt 
es noch einen zweiten von 16.00 - 17.00 Uhr. Bitte bringt ein Mäppchen, eine Schere, ei-
nen Klebestift und eine leere Brotzeitdose mit. Anmeldung ist ab sofort bei Susanne Kon-
häuser unter Tel. 7557 möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, also meldet euch schnell 
an, denn: „Wer zuerst kommt, bastelt zuerst!“. Die Materialkosten für Mitglieder über-
nimmt AmiciO! Auch Kinder, die nicht Mitglied bei AmiciO sind, können, wenn noch Platz 
ist, gegen einen Unkostenbeitrag von 5.-€  am Muttertags-Basteln teilnehmen.

 Mut ter tag

Allgemeine Info
AmiciO übernimmt bei sämtlichen Veranstaltungen und bei der Benutzung des Bikeparkes keine 
Haftung bei Unfällen oder Verletzungen. Bei Aktionen mit beschränkter Teilnehmerzahl bitte immer 
absagen falls ihr, bzw. eure Kinder, trotz vorheriger Anmeldung nicht teilnehmen könnt.

http://www.amicio-oberstimm.de
http://www.amicio-oberstimm.de

