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 Bandcoaching mit Uli Stromsdörfer
Power steckt in der Musik und Power steckt
in Jesus! Mein Herz brennt dafür, dass
Menschen beides möglichst gut verbinden
können, für sich, für die Bühne und für‘s Publikum. Alles
was ihr dazu braucht, um euer Zusammenspiel und eure
Songs besser zu machen und als Band (nicht nur musikalisch) zu harmonieren, erfahrt ihr in diesem Seminar.
Eingeladen sind komplette Bands, die an ihren Bandproben, Arrangements und an ihrer Bühnenperformance
arbeiten wollen. Achtung: nur zwei Bandanmeldungen
möglich.

 Licht und Tontechnik
mit dem Bobengrün -Team
Dein Herz brennt für Technik, aber deine
Kabel verdrehen sich dauernd, dein Sound
klingt in der Kirche noch nicht ordentlich und du weißt
nicht, wofür eine DI-Box gut sein soll? Anfänger und
Routiniers kommen hier auf ihre Kosten. Das Seminar
behandelt grundsätzliche Fertigkeiten: Aufbau einer PA,
Verstehen des Mischpultes, sowie wichtige Aspekte der
tontechnischen Arbeit, bis zur eigentlichen Tätigkeit des
Mixens. Zusätzlich erhaltet ihr Einblicke in Grundlagen der
Licht- und Medientechnik.

 Vocal-Coaching mit Debby van Dooren
„Mein Herz schlägt für Menschen und Musik,
die mitreißt und berührt!“ Bei Debby holst
du dir Tipps und Tricks zum Sologesang
ab – sowohl für die Bühne als auch fürs Studio. Von der
richtigen Technik bis hin zum Gefühl und einer tollen Ausstrahlung, wird vieles dabei sein. Die Halbamerikanerin
sang schon fürs Team Bourani bei „The Voice of Germany“
und arbeitet gerade an ihrem dritten Soloalbum, das im
Frühjahr 2019 erscheinen wird.

 Moderation mit Bettina Nöth
Mein Herz schlägt für mutige Menschen,
die den Mund aufmachen, wenn Unrecht
geschieht. Wer (Groß-) Veranstaltungen
moderiert, muss viele Dinge unter einen Hut bringen:
Die Vorgaben des Veranstalters, die Erwartungen des Publikums, die örtlichen Gegebenheiten. Dann ist da ja noch der/
die Moderator/in selbst: Mit seinem/ihrem Auftreten, seiner/
ihrer Stimme und was er/sie sagt. Beim Seminar erarbeiten
wir gemeinsam Grundlagen der Veranstaltungsmoderation
und üben diese in der Praxis. Es geht um Schlagfertigkeit,
darum andere Löcher in den Bauch zu fragen, um den
Umgang mit Lampenfieber und dem Auftritt auf der
großen Bühne.

ZUSÄTZLICHE WORKSHOPS: Du kannst dich nur für ein
Seminar (Fr.-Mo.) anmelden. Allerdings bieten wir zusätzliche Workshops an (Sa. + So. jeweils 90 Min., in anderen
Bereichen schnuppern), von denen du dir vor Ort zwei
aussuchen kannst. Du hast die Wahl zwischen „Bühnenperformance“, „Songwriting“, „Backing Tracks“, „Lettering“,
„Poetry“, „Klappmaulpuppen in Action“, „Skateart“,
„Gospelmagic“.

Teilnehmer / minimale Teilnehmerzahl:
Jugendliche und junge Erwachsene 15-29 Jahre / 75 TN
Unterkunft: Sabel Realschule/Gymnasium,
Widhalmstraße 4, 90459 Nürnberg. Übernachtung in Klassenräumen (Isomatte und Schlafsack selbst mitbringen),
Verpflegung inkl.
Leitung: Thomas Göttlicher und Team
Kosten: bis 31.12.: 95,- €, danach 125,- €
Bleib dran und informier dich über Details,
Änderungen und gegebenenfalls Voraussetzungen:
HERZBRAND.CVJM-BAYERN.DE

Anmeldung + Infos
HERZBRAND.CVJM-BAYERN.DE
Anmeldeberatung:
Martina Linhardt-Wolfrum
0911 6281431
freizeiten@cvjm-bayern.de
Veranstalter
CVJM-LANDESVERBAND BAYERN E. V.
Postfach 710140 | 90238 Nürnberg
0911 628140 | info@cvjm-bayern.de
www.cvjm-bayern.de

Bayern

Kooperationspartner
ywamnuremberg.com,
popularmusikverband.de

Du willst mehr?
freizeiten.cvjm-bayern.de
kunstrasenfestival.de
fsj.cvjm-bayern.de
voli.cvjm-bayern.de
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 Worshipleitung mit Jonas Hammerbacher
„Meine Vision ist es, Glaube und Musik zu verbinden und durch die Musik das auszudrücken
und weiterzugeben, was ich erfahren durfte –
Gott ist krass gut. Spontaner Lobpreis ist meistens der beste.
Doch im Bandkontext ist das nicht so leicht. Gut geprobt
zu haben und trotzdem spontan agieren zu können, ist die
Königsdisziplin. Lobpreis fetzt und wir schauen uns ganz
praktisch gemeinsam an, wie uns Struktur im Background zu
besseren Lobpreisleitenden machen kann.“ Hier kommen
alle LobpreisleiterInnen und solche die es werden wollen auf
ihre Kosten. Hilfreich ist es, ein Akkordinstrument
„zu beherrschen“ ODER SängerIn zu sein.

 Modern Dance mit Diana Nekesah
„Mein Herz brennt für Gott und für Geschichten,
die beleben, verändern und verbinden.“
Tanzen ist ein Weg, Geschichten auf eine ganz
andere Art und Weise zu erzählen. Wenn dir Blatt und Stift
nicht genug sind, dann probiere es mit Tanzen! In diesem
Seminar lernst du Modern Dance und HipHop zu tanzen und
diese Performance in deine Jugendarbeit einzubringen.

 Internationaler Kochkurs
mit Majeddin Aldirani
Kochen ist eine Kunst – Mit dem gastronomischen Fachmann Majed aus Damaskus wirst
du in die syrische Küche entführt und lernst, andere mit
arabischer Küche zu verwöhnen. Das Topping bilden Tipps
und Tricks fürs Anrichten der Speisen und Hintergrundinformationen zur Kultur des Orients.

 Öffentlichkeitsarbeit mit Annika Walther
„Mein Herz brennt dafür, Gottes Liebe auf
kreative Art und Weise an die Menschen in
meinem Umfeld weiterzugeben!“ Von klassischen Pressemitteilungen, bis hin zu hippem Social Media
Content und übersichtlichen Websites – wir schauen uns
die verschiedensten Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit an!
Neben dem Feilen an Strategien, Zielgruppen und Konzepten, starten wir aber auch direkt in die Praxis und überlegen
am Ende des Seminars, was du davon in deinem CVJM,
deiner Gemeinde, etc. umsetzten könntest.

 Handlettering und Typografie
mit Elisa Hammerbacher
Der kreative Prozess ist für mich der schönste
Weg, Lobpreis für Gott zu machen und mich
selbst auszudrücken. Deshalb will ich in meinem Seminar
nicht nur Handwerkszeug, wie Handlettering und Digitalisierung an die Hand geben, sondern gemeinsam mit dir
künstlerische Grenzen von Schrift austesten und kreative
Experimente wagen. Euch erwarten Basics in Handlettering, typografische Aufarbeitung von Inhalten, die
Überwindung eigener kreativer Grenzen und der Praxisbezug zur Gemeindearbeit.
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 Sketchboard mit Tom Dinkel
„Mein Herz brennt für wertungsfreie Kreativität.“ Tom kommt aus Esslingen bei Stuttgart.
Seit vielen Jahren arbeitet er ehrenamtlich
in der Kinder- und Jugendarbeit und benutzt dabei viele
kreative Methoden. Sketchboard ist eine zeichnerische Art
und Weise, biblische Geschichten zu erzählen. Auf einer
Flipchart werden Symbole, Striche und Formen zu einer
lebendigen Geschichte. Es sieht professionell aus, ist super
einfach zu lernen und fesselt Kinder genauso wie Jugendliche. Das Seminar richtet sich vor allem an Mitarbeiter in der
Jungschararbeit.

 Gitarren Aufbaukurs
mit Christoph Kießling
„Mein Herz brennt dafür, dass Menschen ihre
Fähigkeiten und Stärken entdecken und den
Mut haben, sie zur Entfaltung zu bringen und einzusetzen.“
Du hast die ersten Schritte auf der Gitarre gemacht oder
spielst vielleicht auch schon länger. Und jetzt fragst du
dich, wie kann meine Songbegleitung lebendiger, mitreißender werden? Klar soll es darum gehen, wie du dein
Gitarrenspiel verbessern kannst, aber auch um verschiedenste musikalische Mittel, die Musik ins Herz bringen.
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 Blogging mit Mimi Hartig
„Ich mache bei ‚Herzbrand‘ mit, weil ich Bock
habe, der Kreativität, die der Creator himself
in uns gelegt hat, Ausdruck zu verleihen und
diese Leidenschaft zu teilen.“ In diesem Seminar geben
sich Theorie und Praxis ein High Five und du erfährst mehr
darüber, wie man einen Blog erstellt, diesen mit Leben füllt
und wo die Chancen und Grenzen liegen. Am Ende entsteht
dein eigener Blog im Internet.

 Schlagzeug mit Christian Schlotterbeck
„Jesus, Musik (von Klassik bis Hardcore),
Drums, Bühnen, Essen, gutes Bier, Lagerfeuer,
tiefe Gespräche und begabte Menschen (also
auch du!) bringen mein Herz zum Brennen!“ In diesem
Seminar schlägt sich alles um den perfekten Groove zum
Song, um Arrangement, Dynamik, Lautstärke (in Kirchen),
Zusammenspiel in einer Band und um eine Menge Spaß!
Das Seminar richtet sich an Drummer mit Vorerfahrung im
Bereich Band, Lobpreismusik etc.
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 Figurentheater mit Matthias Jungermann
„Mein Herz schlägt für‘s Figurentheater und für
die kreative Verkündigung!“ Matthias kann von
zwei Dingen die Finger nicht lassen: Alltagsgegenstände und biblische Geschichten. Lerne in diesem Seminar,
auf alltägliche Gegenstände zu schauen (Obst, Gemüse,
Küchengeräte, Werkzeug…etc.), ihnen neue Bedeutungen
zu geben, sie neu zu arrangieren oder mit ihnen Geschichten
von Gott zu erzählen.

 Poetry-Slam mit Marco Michalzik
Wie kommt ein Text aufs Blatt? Und wie vom
Blatt auf die Bühne? „Poetry Slam“ ist eine
Kunstform, die sich in Deutschland zunehmender Beliebtheit erfreut. Dabei ist es eigentlich gar nichts so
Neues. Schon die Bibel steckt voller Poesie. Umso spannender, selbst aktiv zu werden und auszuprobieren, mit Worten
zu spielen und Themen von einer ganz anderen Seite anzugehen und vorzutragen.
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Wofür brennt dein Herz? Auch bei HERZBRAND 2019 geht
es um deine von Gott geschenkten Gaben und Fähigkeiten.
Du willst deine Kreativität mit deiner Stimme, auf
Musikinstrumenten, beim Tanzen, beim Sketchboard,
in Poetrytexten o.ä. zum Ausdruck bringen? Dann pack
deine Sachen und komm zu HERZBRAND. Vier Tage vollgepackt mit musikalischen und kreativen Seminaren und
hochkarätigen Seminarleitern warten auf dich. Egal ob du
im CVJM, in einer Kirchengemeinde oder vor dem Spiegel
kreativ bist, hier bekommst du neue Impulse für deine
ehrenamtliche Mitarbeit und für dich persönlich.
Diese Tage werden nicht nur dein Herz, sondern auch
dein Umfeld zum Brennen bringen.

 Hip Hop / Deutschrap
mit Fil_da_Elephant
„Mein Herz brennt für meine Familie, guten
Kaffee, laute Rapmusik, Lesen und Predigen.
Aber vor allem brennt mein Herz für Jesus und dafür, seine
radikale Liebe (besonders an die Außenseiter) weiterzugeben.“ Rappen, das ist Timing, Texten, Lebensstil,
ein Haufen Spaß – find heraus, was das heißt.

