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Female Bandcamp in Zug
Vom 8. bis 12. August
2016 findet im Kulturzentrum Galvanik das
nationale Female
Bandcamp statt.
Musik Bist du Musikerin,
mit oder ohne Band, und
möchtest dein Können und
Wissen erweitern? Bist du
zwischen 16 und 26 Jahren
und beherrschst ein Instrument/deine
Stimme?
Möchtest du das Songwriting erlernen oder vertiefen? Kriegt deine Band keine Konzerte und du weisst
nicht, woran das liegt?
Suchst du den Austausch
mit gleichgesinnten Musikerinnen und Profi-Coaches?
Deine Chance!
Das Female Bandcamp, der
Aufbaukurs der Female
Bandworkshops (läuft aktuell in 12 Städten) bietet
dir die einmalige Chance
während fünf Tagen vom
Knowhow eines professionellen und erfahrenen
Coach-Teams zu profitieren. Das Team besteht aus
erfahrenen
Musiker/innen, Booker/innen, Kulturmanager/innen
und
Labelmitarbeiter/innen.
Die Themen der Workshops sind aktuell und
werden individuell den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen angepasst.
Workshops und mehr!
Zusätzlich zu den Workshops steht dir auch Zeit
zum Selbststudium zur
Verfügung, du erhältst
Feedback
zu
deinem
Schaffen und wirst auf dei-
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Female Bandcamp im Kulturzentrum Galvanik! Vom 8. bis 12.
August 2016! Melde dich jetzt
an!
ZW-Archiv
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nem selbstbestimmten Weg
in das Musikbusiness unterstützt.
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Workshops
Songwriting / Performance
/ Technik / Presse- und Labelarbeit / Booking / Online-Marketing / Gesuchwesen / History of R'n'R
Infos
Ort: Kulturzentrum Galvanik, Chamerstrasse 173.
6304 Zug; Anreise: Montag
8. August 2016, 12 Uhr, Abreise: Freitag, 12. August
2016 17 Uhr; Kosten: 360.pro Teilnehmerin, Essen
inkl. (für Mitglieder 330.- /
zuzüglich 120.-Hotelpauschale mit Frühstück); Alter: zwischen 16 und 26
Jahren. Die Anmeldefrist
läuft bis 18. Juli 2016. PD/LF
Infos & Anmeldung
www.helvetirockt.ch/projekte/femalebandcamp
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