Das hat Wert

weil gutklassige kulturelle Erfolge
behinderter Menschen real möglich sind und
auf eine Bühne gehören!
Konzept und Entwurf: Werbeagentur Gert Reißmann

Das hat
(Mehr)wert ...

weil erlebbar gemacht
wird, dass Musik
Menschen verbindet,
sei es als Musiker
oder Hörer, egal ob mit
oder ohne Handicap.

Das hat
(Schau)wert

weil AnTon nicht nur das ist, was man auf
der Bühne sieht oder hört. Bei jedem Auftritt
kann man auch hautnah zuschauen, wie die
Bedienung der Technik wie Verstärker,
Mischpulte, Mikrofone, Monitore , der
Beleuchtung und der Benebelung von
Menschen mit einem Handicap zuverlässig
erledigt wird.

Band

Lebenshilfe Bernburg gGmbH
Geschäftsstelle & Verwaltung
An der Fuhne 9
06406 Bernburg
Ansprechpartner:
Mario Nieswandt
Telefon: 0157 32694143
Fax: 03471 63896-13
E-Mail: nieswandt@lebenshilfe-bbg.de

Das hat natürlich auch
einen
Fördergruppe Wert
...
materiellen
... aber der ist für den Veranstalter, der AnTon
bucht, überraschend gering.

www.lebenshilfe-bbg.de
Weitere Informationen finden Sie auch unter:

www.lebenshilfe-bbg.de

Gemeinsam

Menschliches möglich
machen!

B a n d  A n To n 
Lebenshilfe
Bernburg gGmbH

Da ist musike
drin ...
Als sich im Frühjahr 2008 vier musikbesessene
Bernburger Lebenshilfe-MitarbeiterInnen um
ein Schlagzeug versammelten, wussten Sie
gewiss nicht, dass selbst Musik machen, zu
ihrem neuen Hobby wird. Proben wurden zur
Regelmäßigkeit und der erste Auftritt folgte
beim traditionellen Straßenfest der Lebenshilfe
Bernburg gGmbH im September 2008. Der
positive Zuspruch veranlasste sie dann auch,
eine Band zu gründen.

Mit der Namensgebung will sich die Gruppe
immer gern an den Zivildienstleistenden gleichen Namens erinnern, der mit seiner Musikalität wesentlich zum Aufbau der Band
beitrug.

Da ist mehr Musike drin ...
weil unterschiedliche Musikstile in der
Band gepflegt werden.
Schlager, radiogängige Popmusik, RockmusikKlassiker, Instrumental-Musik, Ostrock, Lustiges
und Schwermütiges  viele Richtungen probiert
die Gruppe, übt und verwirft, hält an bewährten Songs fest und übt weiter.

Da geht noch mehr
weil die einzelnen Bandmitglieder
Musik sehr ernst nehmen, für die Musik leben
und dies gern zeigen. So wird auch im Chor
der Lebenshilfe Bernburg mitgesungen oder
mit MusikerInnen befreundeter Einrichtungen
bei Chortreffen musiziert. Der Weg zu musikalischen Weiterbildungen wurde gesucht und
gefunden.
weil im Proberaum heimlich und mal leise/
mal laut an eigenen Liedern geübt wird.

Da ist noch mehr Musike
drin
weil sich die Band bei vielen Auftritten und
unterschiedlichsten Veranstaltungen, ein vielseitiges und großes Repertoire angeeignet
hat. Somit kann auf den Charakter der Veranstaltung und das erwartete Publikum eingegangen werden.

