in Northeim
"Songs für Coole Kids" ist ein Projekt, bei dem in Kreativworkshops
selbstgeschriebene Lieder und Musikvideos entstehen. So entstanden bereits
2015/16 in Kooperation mit (semi-) professionellen und jungen Musikern
kindgerechte deutschsprachige Songs, die für gute Stimmung sorgen.
2019 finden "Songs für Coole Kids"-Workshops statt, um neue Songs für
das bereits vierte Album entstehen zu lassen. Diesmal sind wir zu Gast im
Café Dialog in Northeim zum Thema „Aufeinander zugehen“.
Gemeinsam mit einem Kreativteam wird an zwei Tagen ein eigener Song
geschrieben, eingesungen und ein professionelles Musikvideo gedreht.
Darüber hinaus sorgen wir für spezielle Kreativangebote. Lasst euch überraschen!
An diesem zweitägigen Workshop (jeweils von 10:00-18:00) können
ausschließlich Viert- bis Achtklässler teilnehmen. Der Workshop ist für
alle Kinder kostenlos. Inklusive sind Verpflegung, Getränke und
natürlich die Musikaufnahmen, der Videodreh und die Kreativaktionen.

Klicke einfach auf den WORKSHOP-BUTTON auf unserer
Homepage und melde dich jetzt an.

PLATZ SICHERN UND MITMACHEN!

www.kopfvollerideen.org
 Wir freuen uns auf DICH! 
Mit kreativen Grüßen
Patryk Pochopien (Projektleiter) und das ganze "Songs für Coole Kids"-Team

Weitere Informationen und Eindrücke findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage.
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