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Hallo liebe MIR'ler, Freunde und Förderer der MusikInitiative
Rosenheim,
das Jahr 2016 begann ja leider mit dem Verlust zweier großartiger Musiker. Nach
Lemmy Kilmister ("We are Motörhead - and we play Rock'n Roll") hat auch David
Bowie ("We can be heroes, for just one day...") die Bühne endgültig über den
Künstlerausgang verlassen. Musiker mit denen viele von uns aufgewachsen sind und
deren Songs uns immer begleiten werden.
May they rest in peace!

"Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche."
(Gustav Mahler)

Um dieses Zitat mit Leben zu füllen, veranstalten wir
am 19. März 2016 das beliebte Nachwuchsfestival
"DEICHHOBBE" auf der Bühne im Lokschuppen.

Bereits zum 18. Mal organisieren wir, unterstützt vom Bezirksjugendring Oberbayern,
das Festival für Bands aus Stadt und Landkreis Rosenheim mit einem
Altersdurchschnitt bis maximal 23 Jahre (also fast so alt wie die MIR mittlerweile
ist...)
Bands können sich ab sofort bewerben, dazu benötigen wir eine Demo-CD
(kein mp3 und kein Internet-link), ein aussagekräftiges Bandinfo (Musikstil,
Werdegang, Hintergrundinfos), sowie 1-2 Fotos.
Mit dem Vermerk "Deichhobbe" senden an:
MIR-Musikbüro, Peter-Rosegger-Straße 28, 83059 Kolbermoor
Rückfragen unter Tel.: 08031-91260, eMail: hallo@musikinitiative.com
Einsendeschluss ist der 1. Februar 2016
Eine fachkundige Jury wird aus den Einsendungen vier Finalisten auswählen, die sich
dann am 19.03.16 jeweils 45 Minuten lang präsentieren dürfen. Eine weitere (Be)Wertung wird es nicht geben, stattdessen geht es nur um spielen, zuhören und Spaß
haben!
Es gibt bei der Musik keinerlei stilistische Einschränkung und auch eine
Mitgliedschaft bei der MusikInitiative Rosenheim ist keine Bedingung.
Selbstverständlich freuen wir uns aber über Neumitglieder zur "Verjüngung" unseres
Vereins. Auch Fördermitglieder wie beispielsweise Musikereltern sind stets
eingeladen die lokale Musikszene mit einer kleinen Spende zu unterstützen.
Der Mitgliedsbeitrag der MusikInitiative Rosenheim e.V. beträgt schülerfreundliche
25,00 € / Jahr, das sind rund 2 € im Monat für eine gute Sache...
Wir sind schon gespannt auf die Bewerbungen und hoffen auch heuer wieder einigen
jungen Musikern beim Sprung auf die "großen Bühnen" behilflich sein zu können.
Die Veranstaltung wird mit professioneller Ton- und Lichttechnik ausgestattet und
war in den vergangenen Jahren stets ein musikalisches Highlight.

Der (friesische) Name "Deichhobbe" bedeutet übrigens "über den Deich springen",
also im übertragenen Sinne den mutigen Schritt auf die Bühne wagen.
Da leider in einem der größten Landkreise Bayerns mit sehr sehr vielen Musikern
(allein in der MIR-Musikerkartei über 1.900 Namen!) nur wenige Konzerte nachhaltig
über Jahre eine erfolgreiche Geschichte aufweisen können, kommt so dem
Deichhobbe eine besondere Bedeutung zu.
Wir hoffen auf gute Resonanz und ein zahlreiches Publikum!!!

"Damma Guad - wir leben Verantwortung" ist ein Projekt der PRESSEWOCHE
Rosenheim mit gemeinsamen Aktionen im Bereich Umweltschutz, Nachhaltigkeit und
sozialem Engagement. MIR unterstützen die Veranstalter bei der Verbreitung dieser
guten Idee und helfen bei der Organisation der muskalischen Umrahmung der
regelmäßigen Helferfeste.

Hier suchen wir immer wieder kleine Besetzungen (Duo bis Trio, am besten
unplugged). Bei Interesse meldet Euch bei uns im Musikbüro. Nähere Infos über die
jeweiligen Aktionen und Termine findet Ihr auf der facebook-Seite der Pressewoche.

Das war's in Kürze - bleibt gesund und kreativ!
Keep on rockin' in a free world
Uwe, MIR Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Besucht uns auf facebook:

www.facebook.com/musikinitiativerosenheim
MusikInitiative Rosenheim e.V. –MIRGemeinnützig - Anerkannter Träger der freien Jugendarbeit
Mitglied im Bayerischen Jugendring - Stadt- und Kreisjugendring Rosenheim
Mitglied im Verband für Popkultur in Bayern VPBy - Mitglied im Kulturforum
Wirtschaftl. Verband - Citymanagement - Verein f. bodenständige Kultur

MusikInitiative Rosenheim e.V. Maxlrainer Str. 14 83043 Bad Aibling Deutschland
Newsletter abbestellen

