
Liebe Jugend, liebe 
Musikfreunde, 

der 13.6.-14.6.2015 ist hoffentlich in eurem Kalender schon 
geblockt. Die Vorbereitungen für den Jugendtag laufen auf 

Hochtouren, sodass alle  Beteiligten ein großartiges Wochenende 
haben können. 


Wenn man selbst beteiligt ist, vorbereitet und mitmacht, dann wächst die 
Vorfreude und Spannung auf diese Zeit natürlich. Dazu habt ihr alle, auch 

gerne mit euren Freunden und Gästen, die Möglichkeit, bei einem der beiden 
Chöre mitzumachen. 


Wir werden in dem Konzert am Jugendtags-Samstag eine Messe vortragen. Eine 
Messe? –Wie heilig ist das denn? 


Eine Messe ist ganz grob gesagt ein Gottesdienstablauf. Sie umfasst alles vom 
stillen Anfangsgebet, dem Lobpreis Gottes im Chorgesang oder in der Predigt, 

bis hin zum Dreifachen Amen am Schluss. Ihr seht: zeitlos und aktuell. Wie 
passen jetzt zwei Chöre und eine Messe zusammen?


Wir werden den Inhalt, der im Grunde immer der gleiche ist, in zwei 
verschiedenen Varianten vortragen. Ganz klassisch auf Latein von 

Antonín Dvořák und in einer Gospelvariante von Robert Ray.

Entscheide dich für einen von den beiden Chören, melde 

dich an auf unserer Internetseite: 
www.jugendtag2015.nak-bbrb.de  bis zum 

22.3.2015 und hab´ Spaß, egal, was du 
singst.

                             
Probenstart 11:00Uhr  28.03.2015  


       11.04.2015

25.04.2015

09.05.2015


Gemeinsames Probenwochenende    22.05.2015  

in der Rungiusstraße !!Es wird gegrillt!!    23.05.2015


  06.06.2015


      13.06.2015 Konzert am Samstagabend

                 in der NAK Schöneberg 


Dvořák (Klassik)

                     Ray (Gospel)  

       in der Begegnungsstätte 


Rungiusstraße


oder

PS: Es lohnt sich, in nächster  

    Zeit öfter mal auf die neue  

            Website zu schauen.         

                  bbjt2015.de     
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Ich weiß jetzt schon, dass ich an mehreren 
Proben nicht teilnehmen kann. Besteht 
trotzdem die Möglichkeit, dass ich 
mitmache?

EINE Probe kann man fehlen. 
Sollten es mehrere sein,     
wende dich an den Dirigenten. 
Kontakt unter: musik@marana-
tha.de

Muss ich meinen Gast auch anmelden?

Na klar. Gäste können sich selbst anmelden 
oder du machst das einfach für sie mit.

Kann ich zwischendrin den Chor wechseln?

Das geht leider nicht. Die Probenzeit ist knapp 
bemessen, daher sollte man sich vorher 
entscheiden.

Ich hab da nochmal ne Frage…

SendenI
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