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Brassfit 55+ 
Haus Elsenburg, Kaub

www.cvjm-seminare.de

www.cvjm-seminare.de 
Buchungsnummer: 2168-5101

Mehr Infos beim:  Team Freizeiten und Seminare 
fs@cvjm-westbund.de 
Jutta Kroll  Tel.: 0202 5742-85 

Veranstalter: CVJM-Westbund e. V. 
Bundeshöhe 6 
42285 Wuppertal 
www.cvjm-westbund.de 

Anmeldung

20. - 23.09.2021

Kosten

€ 239,00 im DZ mit Dusche und WC 
€ 221,00 im DZ mit Waschbecken 
€ 269,00 im EZ mit Dusche und WC 
€ 251,00 im EZ mit Waschbecken

http://www.cvjm-reisen.de
mailto:fs@cvjm-westbund.de
http://www.cvjm-westbund.de


Brassfit 55+ 
Vom 20. - 23.09.2021 findet dieses Angebot im 
schönen Rheintal statt. Eine Freizeit mit 
Seminarelementen oder ein Seminar mit 
Freizeitelementen? Von beidem ein bisschen, auf 
alle Fälle aber so, dass keines von beidem zu kurz 
kommt. Und das Schöne daran ist, dass man auch 
seine/n Ehepartner/in mitbringen kann. 

Es lohnt sich, nach Kaub zu kommen! 
Nicht nur wegen des tollen Blickes von der 
Rheinterrasse auf den Rhein - nicht nur wegen der 
Atmosphäre auf der Elsenburg - nicht nur wegen 
der guten Gemeinschaft bei Bibelarbeiten, 
Andachten und beim Essen - nicht nur wegen des 
bunten Programms mit viel gemeinsamem Blasen 
unter fachlicher Anleitung - nicht nur - aber auch 
gerade deswegen und wegen noch vielen anderen 
Dingen, die hier keinen Platz der Erwähnung mehr 
gefunden haben. 
Wenn man mehrere gute Dinge miteinander 
verbinden kann, dann ist das eine sinnvolle Sache 
und unser Brassfit-Angebot 55+ bietet genau das. 
Wer schon einmal dabei war, der kann das 
bestätigen, aber wir freuen uns natürlich auch über 
Leute, die sich das erste Mal dafür interessieren. 
Deshalb - egal ob Wiederholungstäter oder nicht - 
herzliche Einladung nach Kaub und herzlich 
willkommen! 

Inhalte 
Erarbeiten von choralgebundener und freier 
Bläsermusik. 
Fortbildung in Fragen der Blastechnik, Atmung, 
Rhythmik und Stilkunde, methodisch besonders 
für ältere Bläserinnen und Bläser ausgerichtet. 
Bibelarbeiten und Andachten. 
Ausflüge und Exkursionen in die äußerst 
reizvolle Umgebung. 
Bläser-Weinprobe bei einem Kauber Winzer 
sowie das legendäre Elsenburg-Barbecue auf 
der Panoramaterrasse. 

Leitung 

Matthias Schnabel 
Seit 1992 Bundesposaunenwart 
im CVJM-Westbund, spielt seit 
seinem 10. Lebensjahr ein 
Blechblasinstrument, hat 
Posaune studiert und zählt 
mittlerweile mit zur Zielgruppe. 
m.schnabel@cvjm-westbund.de

Andreas Form 
Seit 2005 Projektsekretär für 
Jungbläserarbeit im CVJM-
Westbund, leidenschaftlicher 
Trompeter, verheiratet mit 
Gabi, zwei erwachsene Töchter. 
a.form@cvjm-westbund.de

mailto:m.schnabel@cvjm-westbund.de



