Mit «Gian und Giachen» auf Namenssuche

La Bargeda startet ein neues Projekt! Wir machen uns mit den zwei Steinböcken «Gian und Giachen»

auf die Suche nach Namen. Unter anderem begegnen wir Wickie, Bibi und Tina, Jo’anna und Sophia
(Alvaro Soler)… Hättest du auch Lust dabei zu sein und diese Hits zu singen? Wir würden uns freuen!
Die dezentralen Proben finden in Lantsch/Lenz (Flurina
Simeon), Filisur (Anita Barandun) und Savognin (Maria
Capeder) statt. Gruppengrösse pro Schulstandort Minimum 8 Kinder. Die gemeinsamen Proben finden dann in

Tiefencastel im Schulhaus Cumpogna statt.
Die Anmeldung kannst du per Post oder E-Mail schicken oder du gibst sie direkt an Anita, Flurina oder Maria. Anmeldetermin: 15. September 2022.

Probentermine

Erste gemeinsame «Startprobe» zum Kennenlernen
Mittwoch, 21. September 16.30 - 17.30 in Tiefencastel, Schulhaus Cumpogna
Dezentrale Proben
Savognin, Sala Grava
Lantsch/Lenz, Schulhaus, Aula
Filisur, Schulhaus

Freitag,
Dienstag,
Dienstag,

Gemeinsame Proben
Tiefencastel, Schulhaus Cumpogna
Auftritt am Musikschulabend

Mittwoch
16.30 – 17.30
16.11. / 23.11. / 30.11.
Mittwoch, 7. Dezember, 19.00 in Tiefencastel, Schulhaus Cumpogna

16.05 - 16.55
15.40 – 16.30
16.10 – 17.00

Die Kosten pro Teilnehmer von Fr. 50.- werden in Rechnung gestellt. Belegen Kinder oder Jugendliche bis zum

erfüllten 20. Altersjahr innerhalb der gleichen Familie
mehr als 2 Fächer (Ensemble zählt als Fach), wird ein

Mehrfächerrabatt von 10% pro Fach gewährt (ausgenommen Musikgrundschule).

30.09. / 07.10. / 04.11. /11.11.
27.09. / 04.10. / 08.11. /15.11.
27.09. / 04.10. / 08.11. /15.11.

«La Bargeda» (Kinderschar) ist ein Angebot für Kinder,
die gerne gemeinsam singen.

Die Musikschule Grischun Central bietet somit eine weitere Plattform für das gemeinsa-

me Musizieren.

Zukunft

Die Suche geht weiter! Im Frühling planen wir eine Fortsetzung dieses Projekts mit unserer
singfreudigen Kinderschar «La Bargeda». Gian und Giachen sind auch mit von der Partie
und werden uns durch unsere Hauptaufführung begleiten.

www.grischun-central.ch

Cun «Gian e Giachen» alla tschertga da noms

La Bargeda scumainza en nov project! Cun igls dus capricorns «Gian e Giachen» tschartgainsa noms.
Nous antupagn tranter oter Wickie, Bibi e Tina, Jo’anna e Sophia (Alvaro Soler)…
Vessas te gost d’esser dalla parteida e cantar chels hits? Nous vessan plascheir!
Las provas decentralas èn a Lantsch cun Flurina Simeon,
a Filisour cun Anita Barandun ed a Savognin cun Maria
Capeder. Igl domber minimal è 8 unfants per gruppa an
en li da scola. Las provas communablas òn li a Casti an

Scola Cumpogna.
L’annunztga post te tarmetter anfignen igls 15 da settember 2022 per posta u mail u dar chella directamaintg a
Flurina, Anita u Maria.

Termins da provas

«Prova da partenza» communabla per amprender d’ ancanoscher
mesemda, igls 21 da settember, dallas 16.30 - 17.30 a Casti, scola Cumpogna
Provas decentralas
Savognin, Sala Grava
Lantsch, tgesa da scola, aula
Filisour, tgesa da scola

venderde,
marde,
marde,

16.05 - 16.55
15.40 – 16.30
16.10 – 17.00

30-09 / 07-10 / 04-11 / 11-11
27-09 / 04-10 / 08-11 /15-11
27-09 / 04-10 / 08-11 /15-11

Provas communablas
Casti, scola Cumpogna
mesemda,
16.30 – 17.30
16-11 / 23-11 / 30-11
Preschentaziun alla seira musicala dalla scola da musica mesemda, igls 7 da december, 19.00 a Casti, Cumpogna
Costs per participant 50.- francs; chels vignan mess a
chint. Frequaintan unfants u giuvenils anfignen 20 onns

dalla madema famiglia ple tgi dus roms (ensemble chinta

scu rom), vign do en rabat da ples roms da 10% per rom
(scolaziun fundamentala da musica na chinta betg scu rom).

«La Bargeda» è ena purscheida per unfants, tgi cantan gugent an cumpagneia.

La Scola da musica Grischun Central porscha
uscheia ena ulterioura plattafurma per cantar
e sunar da cuminanza.

Noss futur

Nous cuntinuagn cun la tschertga! Da premaveira planisainsa la cuntinuaziun da chel project
cun «La Bargeda». Gian e Giachen èn er dalla parteida ed ans accumpognan durant nossa
preschentaziun finala.

www.grischun-central.ch

