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Blue Magic – So zauberhaft klingt das neue Jahr -

Zusatzkonzert

Das Neujahrskonzert des Landesjugendblasorchesters (LJBO) Steiermark ist der

klangvolle Auftakt zum großen Jubiläumsjahr des Steirischen Blasmusikverbandes.

Da das Konzert im Grazer Stefaniensaal bereits ausverkauft ist, gibt es die Möglichkeit, das

LJBO bereits einen Tag davor, am Sonntag, dem 5. Jänner 2020, um 15.00 Uhr, im

Hengistzentrum in Hengsberg zu hören.

Stabführerprüfung

Mit Jänner 2020 wird die Stabführerprüfung

in der Steiermark neu organisiert: Es gibt

zwei überregionale Prüfungstermine im Jahr

(1x Raum Graz, 1x Oberland), beide Termine

sind zwischen Jänner und April des jeweiligen

J a h r e s .  B e i  p o s i t i v e r  A b l e g u n g  d e r

theoret ischen Prüfung muss innerhalb

desselben Kalenderjahres im Zuge einer Marschmusikbewertung (Stufe „D“) zur

praktischen Prüfung angetreten werden.

Opern-Werkstatt zu „Don Carlo“

Alle Operninteressierten ab 16 Jahren haben

am Samstag, dem 16. November 2019 die

Möglichkeit, in die Welt von „Don Carlo“

e i n z u t a u c h e n .  N o c h  b e v o r  d i e

Abendvorstellung beginnt, erspielen sich die

Werkstatt-TeilnehmerInnen unter der Leitung

von  And rea  S t re i b l  (Ope rAk t i v ! ) ,  d i e

vielschichtigen Figuren der Oper „Don Carlo“ und setzen sich mit dem Inhalt auseinander.

Die Werkstatt stimmt auf den gemeinsamen Opernbesuch am Abend ein.

Zukunftskonferenz 2.0 „digital - total genial?!"

Die Digitalisierung eröffnet der Freiwilligenarbeit völlig neue

Möglichkeiten. Doch was bedeutet dies für das zukünftige

Marketing? Oder für die Mitgliedergewinnung und Kommunikation

innerhalb der Organisation? 

Die Zukunftskonferenz 2.0, eine Veranstaltung des Steirischen
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Landesjugendbeirats, geht am Samstag, 1. Februar 2020, 9:30-16:30 Uhr in der FH

Joanneum, Audimax, Eggenberger Allee 11, 8020 Graz, über die Bühne.

Mehr vom Leben

Ziel der Initiative „Weniger Alkohol – Mehr vom Leben“ ist, durch

unterschiedliche Aktionen und Maßnahmen die steirische Bevölkerung auf

einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol aufmerksam zu

machen. 

Vereine sind wesentlich für das soziale, kulturelle und menschliche Miteinander. Zur

steirischen Kultur- und Brauchtumspflege gehören auch Feste und das Feiern. Es gibt ein

erweitertes Angebot mit einem kostenlosen Mehr-vom-Leben-Coaching für steirische

Vereine.
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