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53. Werktage
für Kirchenmusik

Jugendchor

für Jugendliche von 13 – 21 Jahren
Freitag, 29. April 2022, 15.00 Uhr –
Sonntag, 1. Mai 2022, 14.00 Uhr
Stift St. Georgen am Längsee
www.kath-kirche-kaernten.at/kirchenmusik

53. Werktage für Kirchenmusik

Cantate Domino

Jugendchor

(Workshop für die Jugend)

für Jugendliche von 13 bis 21 Jahren

To pray, just sing (Workshop für die Jugend)
Du findest Musik spannend und singst gerne: Dann bist du genau richtig!
In diesem Workshop erwartet dich ein bunter Mix aus leicht singbaren
Gospels, Spirituals und geistlichen Liedern, die uns mit Gott in Beziehung
treten lassen. Lass dich fallen in den Klang der modernen Kirchenmusik!
Be part of the sound!
Leitung: Sylvia Steinkellner, Musikpädagogin Klagenfurt
Kursbeitrag inkl. Notenmaterial: € 29.Betreuung: Richard Schwarz (eigener Zeitplan!)
Preis für Vollpension (Freitag Abend bis Sonntag Mittag)
im Mehrbett-Zimmer mit Dusche/WC € 60.INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:
Bischöfliches Seelsorgeamt - Referat für Kirchenmusik
(Tarviser Straße 30, 9020 Klagenfurt)
Tel: 0463/5877-2121, Fax: 0463/5877-2399,
email: kirchenmusik@kath-kirche-kaernten.at
Anmeldeschluss: 16. März 2022
Bis zum 10. Feber 2022 anmelden und
FRÜHBUCHERBONUS sichern! Durch den
Frühbucherbonus erhältst Du 10% Nachlass auf den Gesamtpreis
Stornobedingungen bei Abmeldung (Datum des Eingangs):
ab 3 Wochen vor Seminarbeginn 50%
ab 10 Tage vor Seminarbeginn 75%
ab 2 Tage vor Seminarbeginn 100% der Gesamtkosten

Die Stornogebühren entfallen, wenn auf Grund von gesetzlichen Regelungen eine
Durchführung der 53. Werktage für Kirchenmusik nicht möglich sein sollte.
Alle Veranstaltungen des Referats für Kirchenmusik finden
selbstverständlich unter Einhaltung der, zum Zeitpunkt der
Durchführung geltenden, gesetzlichen Regelungen bzw.
den Empfehlungen der Österreichischen Bischofskonferenz
statt.

Freitag, 29. April 2022, 15.00 Uhr
bis Sonntag, 1. Mai 2022, 14.00 Uhr

Anmeldung
Name: .....................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................
Tel: ...................................................... Geb. Datum: ..........................................................
E-Mail: ...................................................................................................................................

m

Vollpension von Freitag Abend bis Sonntag Mittag
(Mehrbett-Zimmer mit DU/WC)

Ich möchte ins Zimmer mit:
.................................................................................................................................................

Ich/mein(e) Tochter/Sohn nehme/nimmt an den Werktagen für Kirchenmusik vollständig und in der
vorgesehenen Dauer teil, einschließlich der Gestaltung der Sonntagsmesse, in St. Georgen am Längsee,
am 1. Mai 2022.
Mit meiner Unterschrift stimme ich der Verarbeitung der oben angeführten, persönlichen Daten
zum Zweck der Organisation dieser Veranstaltung sowie der Zusendung von Informationsmaterial
ausdrücklich zu. Ich bin einverstanden, dass im Rahmen dieser Veranstaltung entstandene Fotos von mir /
meines Kindes auf der Website www.kath-kirche-kaernten.at, sowie den entsprechenden Sozialen Medien,
veröffentlicht werden dürfen (ohne Namensangabe).
Ich kann diese Zustimmungen jederzeit widerrufen, wobei für die Durchführung des Widerrufs die
Schriftform zu wählen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf vorgenommenen
Verarbeitungen weiterhin rechtmäßig bleiben.

...............................................
Datum

..........................................................................
Unterschrift

(Bei Minderjährigen Name und Unterschrift des Erziehungsberechtigten.)

