
Fünf Tage lang entspannen und gemeinsam mu-
sizieren. Für dieses Erlebnis bieten wir Euch nach 
dem erfolgreichen Wochenende im September 
eine „Extended Version“ im Stift Börstel an. Dabei 
werden wir nicht nur in „unserer Scheune“ musi-
zieren, sondern haben uns wie bei allen musiker-
reisen ein kleines feines Begleitprogramm ausge-
dacht.

In entspannter Atmosphäre werden wir mit 
euch musizieren und ihr werdet spielerisch 
eure Fähigkeiten auf eurem Instrument 
durch neue Erfahrungen erweitern. Auch mit 
geringen Grundkenntnissen habt ihr schon 
alle Voraussetzungen erfüllt!
Unser Ziel ist, gemeinsam mit euch unver-
gessliche Tage zu erleben.

Spaß & Erholung kommen garantiert nicht zu kurz. Versprochen!

Vielleicht wollt ihr ja auch euren musikalischen Horizont erweitern und 
ein weiteres Instrument kennenlernen: Gitarre, Ukulele, Cajon und 
Keyboard stehen euch zur Verfügung. 

Wir legen großen Wert auf eine flexible Aufteilung der Kurse und das 
gemeinsame Musizieren mit den neu erlernten Fähigkeiten.

Musikerreisen-Workshop + Erholung
im Stift Börstel 6.-11. Juni 2023



Wir treffen uns am 6. Juni nachmittags in 
Börstel (49626 Berge). Am ersten Abend grillen 
wir vor „unserer Scheune“. Wir stellen dabei das 
Programm vor und können dort auch draußen 
gemeinsam in den Abend hinein musizieren!
In den folgenden Tagen bieten wir zusätzlich zu 
den Workshopmodulen diese Aktionen an.

Fragen zum Workshop und Reiseablaufbitte an: 
Bernd Stolle (0177-7722957) und Gerd Baumgarten (0173-3400344)
info@musikerreisen.com   *   www.musikerreisen.com

• E-Bike Erlebnis Tour I.: „(Bier-) Garten-Tour“ (ca. 59 KM).
      oder
• E-Bike Erlebnis Tour II.: „Kulinarische Tour“ (ca. 45 KM). 

E-Bikes werden bei beiden Touren gestellt.

• Kulinarische Zugfahrt (mit Barwagen!)
• Besuch der „Korn-Akademie“ in der ältesten 

Kornbrennerei „Rosche“ in Haselünne.
• Besuch des größten Moormuseums Europas 

und Fahrt mit einer alten Schmalspurbahn.

Komplettpreis: EUR 930,- (Vollpension und Workshops im Stift Börstel)

* alle Termine und Preise unter Vorbehalt. Aktuelle Infos folgen per Newsletter und auf unserer Website

Preis für Begleitpersonen auf Anfrage.
Fünf Workshopmodule.
Die Preise für die Events liegen jeweils im unteren zwei-
stelligen Bereich. Sobald das Begleitprogramm steht, 
teilen wir Euch die Kosten dafür mit.

Mindestteilnehmerzahl für die Workshops: 10 Teilnehmer


