music for
action
Deutschlandweite Schulaktion mit Robert Redweik
vom 10.03. bis 17.04.2015
Im Rahmen der deutschlandweiten Schulaktion music for action
wird der Musiker Robert Redweik ab dem 10.03.2015 durch
Deutschlands Schulen touren. In einem 90-minütigen Workshop
wird er Einblick in den kreativen Prozess einer jungen Band gewähren. Unterstützt wird die Schulaktion von der Jugendgruppe
Plan Action des Kinderhilfswerkes Plan International Deutschland e.V.
und ROLAND Germany GmbH – Robert Redweik ist beim Plattenlabel Warner Music Group Germany Holding GmbH unter Vertrag.
In dem Workshop wird es Antworten auf spannende Fragen geben,
zum Beispiel:
• Wie findet man sich als Band?
• Welche Aufgabenverteilung gibt es vor und hinter den Kulissen?
•	Was muss man alles tun, um professionell Musik zu machen?
Reicht Talent allein aus?
•	Was bedeutet es eigentlich, sich tagtäglich der Herausforderung
zu stellen, immer an den Erfolg zu glauben, und bereit zu sein,
alles dafür zu investieren?

Robert
Redweik

Robert Redweik ist von Kindesbeinen an mit Herzblut Musiker
und wird aus eigener Erfahrung berichten, wie er seine Songs
musikalisch arrangiert, wie modernes Songwriting funktioniert
und woher er seine Impulse für die Texte erhält.
Der Workshop selbst wird schließlich durch eine Live-Performance des aktuellen Songs „Zeit zu leben“ abgerundet, bei dem
ein Teil, der Mittelteil (C-Teil), mit den Schülerinnen und Schülern
durch ein gemeinsames Songwriting erarbeitet werden soll.
Da Robert Redweik als Pate die Organisation Plan International
Deutschland unterstützt, hat er sich zur Schulaktion ihre Jugendgruppe Plan Action (www.planaction.de) dazu geholt, die einen
Einblick in ihre Aktivitäten geben wird. Die wichtigsten Punkte
daraus werden die Vorlage für das Songwriting mit der jeweiligen
Schulklasse bilden und in den Song „Zeit zu leben“ eingearbeitet
werden. Robert Redweik ist das frühe Engagement von Kindern

und Jugendlichen für entwicklungspolitische Themen wie Armut,
Gesundheit oder Bildung wichtig. Beim Songwriting soll das Thema
Verantwortung den Schwerpunkt bilden. Durch die Kombination
von Musik und Text wird eine emotionale Ansprache erreicht, die
modern und zeitgemäß ist.
Der Song „Zeit zu leben“ ist der Organisation Plan International
Deutschland gewidmet (www.plan-deutschland.de). Plan arbeitet
als eines der ältesten unabhängigen Kinderhilfswerke in 51 Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.
Und wer noch nicht genug von Robert Redweik bekommen hat,
sollte in den nächsten Wochen aufmerksam die Medien verfolgen.
Der Musiker hat gerade seine aktuelle Produktion „Der Letzte
macht das Licht aus“ in Zusammenarbeit mit Warner Music und
dem Erfolgsproduzenten Wolfgang Stach abgeschlossen. Der
Song besticht durch seine feine Wortwahl, den Zustand auf dieser
Welt durchaus kritisch zu beschreiben. Kern des Textes ist das
Signal an uns alle, dass man sich bewusst sein sollte, wie schön
diese Welt doch ist, und dass wir gemeinsam versuchen sollten,
uns diese zu erhalten.

Mehr Informationen zu Robert Redweik unter
www.redweik.com
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Plan Action

Plan Action ist die Jugendgruppe der internationalen Kinder
hilfsorganisation Plan International Deutschland e. V. Wir setzen
uns gemeinsam mit Plan für die weltweite Umsetzung der Kinder
rechte ein. Dabei engagieren wir uns, indem wir eigene Kampa
gnen und Aktionen entwickeln, durch die wir auf die Situation von
Gleichaltrigen in der ganzen Welt aufmerksam machen möchten.
Wir wollen informieren, zum Denken anregen und zu Taten bewegen.
Du bist zwischen 14 und 24 Jahre alt?
Dann mach auch du dich stark für die Umsetzung der Kinderrechte!
Wie kannst du mitmachen?
Wenn du Interesse hast, dich bei uns zu engagieren, dann schicke
uns einfach eine Kontaktanfrage auf www.planaction.de. Wenn du
zwischen 14 und 17 Jahre alt bist, dann ist das Plan Action Summer
Camp genau das Richtige für dich, um Plan Action kennenzulernen.

Plan Action Summer Camp vom 27.07. bis 31.07.2015
Das Plan Action Summer Camp bringt dich mit engagierten Jugendlichen aus verschiedenen Ländern zusammen und bietet an
fünf Tagen ein buntes Programm an Workshops, Gruppen- und
Freizeitaktivitäten, die dir aufzeigen, wie du selbst für Plan Action
aktiv werden kannst. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden bekommst du außerdem die Möglichkeit, eigene Projekte zu
planen und auf die Beine zu stellen.
Bewerbung
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich online unter
www.planaction.de! Bitte beachte die folgenden Bewerbungsfristen:
15.04.2015 für eine Bewerbung um ein Teilstipendium
01.05.2015 für eine reguläre Bewerbung
Kosten
Der Teilnahmebeitrag beträgt 145 €. Plan kann einige Teil
stipendien zur Verfügung stellen. Wenn du dich online anmeldest,
kannst du dich gleichzeitig um ein Teilstipendium bewerben.
Du hast Fragen?
Dann schreib uns unter: jugend@plan-deutschland.de!
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Plan International Deutschland e. V.
Bramfelder Str. 70
22305 Hamburg
T +49 40 61140 - 0
F +49 40 61140 - 140
info@plan-deutschland.de
Mehr Informationen zu Plan Action und zum Plan Action
Summer Camp unter www.planaction.de und unter
www.facebook.com/planaction.plandeutschland

Roland

Roland begleitet die Robert Redweik-Schultour
Als wir uns mit Robert Redweik zusammensetzten, um die tech
nische Ausrüstung der Schultour zu konzipieren, wurde sehr
schnell deutlich, wie umfangreich die heutigen Möglichkeiten
sind, wenn man moderne und vielseitig einsetzbare elektronische
Musikinstrumente und -geräte verwendet.
Die Auswahl ist groß
Das aktuelle Instrumentarium von Roland deckt viele Bereiche ab:
Pianos, digitales Schlagzeug, Loop Stations, Synthesizer, Verstärker, Aufnahmegeräte, Electronic-Music-Module, Drum Machines,
Kopfhörer-Mischpulte, Effektgeräte und vieles mehr, dessen Aufzählung hier den Rahmen sprengen würde. Wir haben uns entschieden, eine Auswahl an Instrumenten mit auf Tour zu nehmen,
die leicht zu transportieren und schnell auf- und abzubauen sind.

Warum Roland?
Der besondere Charakter von Roland-Instrumenten ist vielschichtig:
hohe Qualität der Sounds mit großem Dynamikumfang, individueller
Charme und Vielseitigkeit der Klangfarben, sehr robuste und zuverlässige Materialien, modernes Design sowie einfach zu verstehende
Bedienoberfläche, um nur einige Facetten zu nennen. Für die Schultour
eignet sich unser Equipment aus diesen Gründen besonders gut.
Zeitgemäße Technik für Schülerschaft und Lehrkräfte
Für die Praxis im Musikunterricht profitieren Schülerschaft und
Lehrkräfte von Eigenschaften, die nur digitale Instrumente besitzen.
Das Spielen über Lautsprecher oder Kopfhörer oder auch das Zusammenschließen von mehreren Musikern an ein Kopfhörer-
Mischpult, die dann unabhängig von anderen Gruppen im gleichen Raum ihr Musikstück wie in einem Tonstudio proben können,
ohne andere Personen zu stören.
Jede Form von Musik ist unsere Leidenschaft
Elektronische Instrumente sind nicht nur für elektronische Musik gedacht, sondern eignen sich auch hervorragend für Interpretationen
von zum Beispiel klassischer Musik (etwa Klavierkonzerte an einem
elektronischen Flügel oder Piano). Viele Musiker kombinieren ihr
akustisches Instrument (zum Beispiel eine Violine) mit einem elektronischen Gerät (wie einer Loop Station) und gestalten damit eine
völlig neue Form der Musikkomposition und -aufführung. Wir freuen
uns sehr darüber, dass Robert Redweik im Rahmen seiner Schultour
Einblicke in die heutige Welt der Musik und ihrer Technik gibt.
Mehr Informationen zu Roland unter
www.rolandmusik.de
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action
sagt Danke schön!
Vielen Dank für euer Interesse an der Schultour! Wir bedanken
uns im Namen von Robert Redweik, der Jugendgruppe Plan Action
des Kinderhilfswerkes Plan International Deutschland e. V. und
ROLAND Germany GmbH für eure Teilnahme und hoffen, dass es
euch Spaß gemacht hat – herzlichen Dank!

Kontakt:
Heimat 2050 Verlags GmbH
Alter Wall 55
20457 Hamburg
T +49 40 65 68 55 - 86
F +49 40 65 68 55 - 13
post@heimat2050.de

