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12.	  März	  2016	  /	  Mai	  Cocopelli	  
	  
Frühjahrsfortbildung	  mit	  Thema:	  	  	  
„Kinder,	  Kinder	  habt	  ihr	  Töne?	  –	  Erarbeiten	  von	  Kinderliedern“	  	  

	  
Mai	  Cocopelli	  lebt	  ihre	  Überzeugung:	  "Kinder	  brauchen	  Lieder,	  so	  wie	  sie	  
Nahrung	  brauchen.	  Lieder	  die	  zu	  Herzen	  gehen,	  nähren	  uns."	  Die	  
Kinderliedermacherin	  nimmt	  die	  TeilnehmerInnen	  in	  diesem	  Workshop	  mit	  
in	  ihre	  bunte	  Welt	  der	  Kinderlieder.	  	  

Basis	  ihrer	  Lieder	  bilden	  die	  Freude	  und	  die	  Begeisterung,	  mit	  der	  sie	  
gesungen	  werden.	  Neben	  einer	  großen	  Portion	  Spaß	  an	  der	  Bewegung	  und	  
einem	  Rucksack	  voller	  Ideen	  für	  die	  Umsetzung	  mit	  Kindern,	  erleben	  wir,	  
wie	  unser	  inneres	  Kind	  sich	  an	  Tönen	  und	  Klängen	  erfreut.	  	  

Gemeinsam	  klingen	  wir	  aus	  dem	  Herzen	  und	  erfahren,	  dass	  sich	  
Begeisterung	  mit	  spielerischer	  Leichtigkeit	  überträgt.	  Neben	  einfachen	  Spiel	  
–	  und	  Ritualliedern	  werden	  sowohl	  Kinderyogalieder	  vorgestellt	  und	  
erarbeitet,	  als	  auch	  Lieder,	  die	  sich	  für	  Präsentationen	  mit	  Kindern	  eignen.	  	  

Eine	  abwechslungsreiche	  Fortbildung,	  welche	  die	  TeilnehmerInnen	  für	  ihren	  
Alltag	  in	  den	  Schulen	  stärken	  will.	  	  

	  
MAI	  COCOPELLI	  

• Die	  engagierte	  Kinderliedermacherin,	  Musikpädagogin	  und	  Mutter	  schreibt	  schon	  seit	  ihrem	  15.	  
Lebensjahr	  Lieder	  für	  Kinder	  und	  widmet	  den	  Kindern	  ihr	  Lebenswerk.	  	  

• Ab	  2007	  gewinnt	  sie	  diverse	  Wettbewerbe,	  unter	  anderem	  den	  WDR	  und	  Unicef	  Kinderliederwettbewerb	  
in	  Köln	  und	  2010	  den	  ISC	  (International	  Songwriting	  Competition)	  Nashville	  /	  USA.	  	  

• Sie	  erreicht	  Kinder	  und	  Eltern	  in	  zahlreichen	  Live-‐Konzerten	  im	  deutschsprachigen	  Raum.	  Bereits	  5	  CDs	  
und	  2	  Liederbücher	  sind	  im	  Eigenverlag	  erschienen.	  	  

• 2011	  vertont	  sie	  die	  bekannten	  Geschichten	  von	  Otfried	  Preußler	  für	  das	  Major	  Label	  UNIVERSAL	  MUSIC.	  	  	  
	  

	  
ORT:	   BRG	  Boerhaavegasse	  15,	  1030	  Wien	  

Zeit:	   10:00	  bis	  17:00	  

Preis:	  	   55€	  für	  RhythmikerInnen	  (Mitglieder	  des	  ÖBR,	  sowie	  Aktionskreis	  Motopädagogik	  Österreich,	  
Verband	  der	  MusiktherapeutInnen,	  Verband	  der	  TanzpädagogInnen)	   	   	  

85€	  für	  Gäste	  und	  interessierte	  Personen….	  
	  
Anmeldung:	  fortbildung@rhythmik.at	  (bis	  spätestens	  5.	  März	  2016)	  
	  
Einzahlung:	  	   	   Konto	  Volksbank	  Marchfeld	  
Empfängername:	  	  	   ÖBR	  
IBAN:	  	   	   	   AT36	  4211	  0519	  6894	  0000	  
BIC:	  	   	   	   MVOGAT2102W	  
Verwendungszweck:	  	   „Frühjahrsfortbildung	  2016“	  
	  
Begrenzte	  TeilnehmerInnenzahl.	  Die	  Vergabe	  der	  Plätze	  erfolgt	  nach	  Maßgabe	  freier	  Plätze	  in	  der	  
Reihenfolge	  der	  Anmeldung	  und	  ist	  erst	  nach	  erfolgter	  Einzahlung	  gültig.	  


