


                                                   

Artival 2016
Das Artival Nr. 18
Es ist soweit: das Artival hat die Volljährigkeit erreicht! Die „18“ bedeutet 
im hebräischen „Chaj = Leben“ und ist eine Glückszahl. So feiern wir also 
unser Erwachsensein, hinzugewonnene Freiheit, aber auch Verantwortung 
und freuen uns auf ein Neues, auf alte und neue Artivalianer und über 
hoffentlich regen Zuspruch.

Unser Motto: Musik und Be we gung, krea tives Wirken, Kultur und viel Spaß 
- das Ganze in wunder schö nem Ambi ente, bei bester 
Ver  pfle  gung - für Singles, Paare & Fami lien mit Kindern. 

Die Idee: von Frank Köstler Der Name: von ArtiKuSS e.V.

Zusammen bilden wir ein Orga-team, das sehr persön-
 lich und freund schaft lich an der um setzung des ge-
 mein samen Ge dankens arbei tet.

Das Konzept: Beständig keit und Wechsel - bei themen sowie Do zenten.
Auch 2016 wird das Artival  wieder ein überschau bares Fest werden, mit  
raum für persönli che Kon tak te und kursüber grei fende Begegnungen. 
Da die Plätze auf der Burg begrenzt sind, freuen wir uns über baldige 
Anmeldungen.

Das komplette und ausführlichere Programm ist im internet unter
www.artival.de abrufbar, alle aktuellen infos werden per E-Mail-
Newsletter mitgeteilt. Wer noch nicht im Verteiler ist, kann sich gerne auf 
der Homepage eintragen oder eine E-Mail an info@artival.de schicken.

 ihr / Euer  Chris  Baumann

Das Artival-team

Frank Köstler, Jahrgang 1958 beschäftigt sich seit 33 Jahren mit 
afrikanischer rhythmik, archaischer Musik und Musikinstrumenten aus aller 
Welt. Seit 29 Jahren leitet er Kurse im in- und Ausland, vielfach mit einem 
pädagogischen und / oder therapeutischen Hintergrund.

Tel.:+49 (0) 6047 951727 • Fax: +49 (0) 6047 953723
E-Mail: vividsound@t-online.de •  www.vividsound.de

ARTIKUSS e.V. - Künstlerin i tiative Lauda-Königshofen, Verein für „in ter-   
kul turelle Verständigung“, or gani siert seit 1992 regelmäßig Work shops und 
Konzerte (Gründung der reihe „Weltmusik im taubertal“).     

Ein Anliegen des Vereins ist es, Menschen für kreative und künstlerische 
Aktivitäten aus verschiedenen Kulturkreisen zu begeistern, die vielfältigen 
Möglichkeiten des Ausdrucks eines Lebensgefühls zu vermitteln und durch 
Begegnungen Offenheit und raum für neue ideen zu schaffen.

un sere wöchentlichen afrikanischen und orienta lischen trom mel-  und 
tanz gruppen sowie der Chor „iNSEL Mut“ beleben die re gionale Szene.

ARTIKUSS e.V. • c/o Andrea u. Chris Baumann
Philipp-Adam-ulrichstr. 20, D-97922 Lauda-Königshofen
fon +49  (0) 9343 650-23, fax +49 (0) 9343 650-62, 
info@artival.de

Burg Breuberg – eine alte Festung - liegt im land schaft lich reiz vollen Oden-
wald (zwi schen Frank furt und Heidel berg). Die Spitze des Berges wurde 

in der Burg ist eine angenehme Herberge 
eingerichtet. Die Voll(wert)verpflegung 
wird auch vegetarisch angeboten. 
Kaffee und tee zum Frühstück und in 
den Pausen sowie Mineralwasser zu den 
Mahlzeiten inklusive. Extra Getränke sind 
im Verkauf erhältlich. Am Abend kann 
der Weinkeller genutzt werden.

Für Kleinkinder von 3-7 Jahren bieten
unsere Sozialpä dagogin Brigitte 
Breitenstein mit team eine Betreuung 
während der Kurszeiten an, die bei 
schönem Wetter im Burggraben statt-
findet und bei regen in der Burg.

Verschiedene Massage-Angebote  
(kostenpflichtig), abendliche Lager-
feuer, Burgführung, Dozenten-Konzert, 
Fußballturnier, Abschlussfest und was 
sich vor Ort sonst so ergibt. Angebote 
von Dozenten und teilnehmern sind 
stets willkommen. Bringt z.B. für eine 
Disco eure Lieblings-tanz-Musik mit!!!

Die Burg mit ihrer umge bung ist ein 
wahres Erholungsparadies. Die rie sige, 
uralte Anlage lädt zum Zeitreisen ins 
Mit telal ter oder einfach nur zum Sitzen 
und Genießen ein. Für Aktive gibt es 
tischtennis, Kicker, ein Bolzplatz, ein 
Basketballfeld und unterhalb der Burg 
eine 15 m lange rutschbahn.

Kinderbetreuung

Freizeit	unsere Preise sind günstig. Sie beinhalten die Kurs gebühr, sechs 
Über nachtun gen und Vollverpflegung von Sonntagabend bis 
Samstagmorgen. Die Kinderpreise sind schon von uns bezuschusst.  
Ermäßi gungen sind deshalb auch nur in Ausnahmefällen mög lich.

	Frau/Mann kann sich schriftlich, telefonisch oder per Fax einen 
Platz vormerken lassen. Verbindlich wird die reservierung in der 
reihenfolge der schriftlichen Anmeldungen und dem Ein gang der 
Über weisung oder Erteilung der Einzugser mäch ti gung (lieber!).

	Bitte eine Anmeldung pro Person an uns schicken (Anmelde formulare 
senden wir gerne zu) oder online anmelden. Frau/Mann er hält dann 
eine E-Mail und vor Arti val-Beginn eine Anmelde be stä ti gung per 
Post, die auch letzte infos und Hinweise zur Vor be reitung enthält. 

	Die Anmeldung sollte - wegen der begrenzten teilnehmer zahl bei 
den Kursen und der Herberge - möglichst bald erfolgen. 
Bei Anmeldungen bis zum 31.03. geben wir den Erwachsenen einen 
Nachlass von  20 € (1Kurs) bzw. 30 € (2 Kurse).  
Voraus setzung: Die Anzahlung muss mindestens die Hälfte der 
Kurskosten betragen, restzahlung bis 30.06.
 

	rücktritt: Bei einer Abmeldung bis spätestens 30.06. wird die 
Vorauszahlungabzüglich der Bearbeitungsge bühr von 35 € 
zurückgezahlt. Spätere Abmeldungen, gleich welcher ursa che, 
sind nur bei Nennung eines Ersatzteilnehmers möglich. Hier bei wird          
le diglich eine umbu chungsgebühr von 25 € berech net.
 

	Haftung: Die teilnehmerinnen erklären mit ihrer Anmeldung, dass 
sie selbstverantwortlich handeln können und wollen, ausreichend 
versi chert sind und den Veranstalter, die Dozenten sowie Vermie ter 
von et waigen Haftansprüchen freistellen. Sollte eine Veranstal tung 
we gen zu geringer teilnehmerzahl, Erkrankung des Dozenten oder 
an derer wich tiger Gründe abgesagt werden müssen, so wird die 
vor ausgezahlte teil nahmegebühr zurückerstattet. Weiter gehende 
An sprüche sind aus ge schlossen.

Ausblick:   Näxt ARTIVAL:    30.07. - 05.08.2017  www.artival.de

Alter (in Jahren) ab 17 6-16 3-5

1 Kurs incl. Übernachtung/Vollverpflegung in € 510,- 410,-

2 Kurse incl. Übernachtung/Vollverpflegung in € 700,- 500,-

Angehörige ohne Kurs (Übern./Verpfl.) in € 250,- 190,- 110,-

Zusätzlich Kinderbetreuung (mind. 5 Kinder: 3-7 J.):  
1 Kurszeit  (A oder B): 60,- €      2 Kurszeiten (A und B): 90,- €

Die Kosten

08.00 bis 09.00 uhr Frühstück
09.00 bis 10.30 uhr A-Kurse
10.45 bis 12.15 uhr B-Kurse
12.15 bis 13.00 uhr Mittagessen
14.30 bis 16.00 uhr A-Kurse
16.00 bis 16.30 uhr Kaffee/tee
16.30 bis 18.00 uhr B-Kurse
18.15 bis 19.15 uhr Abendessen

Kurs - und Essenszeiten

Sonntag, 31.07., Anreise ab 14.30 uhr, Abendessen ca. 18.00 uhr
Samstag, 06.08., Abreise nach dem gemeinsamen Frühstück

Der Zeitplan

schon in der Eisenzeit (800-500 v. Chr.)  
bewohnt. Die Kernburg des Breubergs 
wurde Mitte des 12. Jahrhunderts er-
baut. Durch Er wei te rungs bauten im 
Spät   mittel alter und im 16. Jahr hundert 
ist die Burg Breuberg heute eine der 
schön sten und ausge dehn testen Burg-
anlagen Süd deutsch lands. 

Anmeldeinfos & - Bedingungen

31. Juli bis 06. August
Workshop-Woche auf Burg Breuberg

Anmeldung (pro Person)

Anmeldung zu Kurs-Nr.: titel:

Anmeldung zu Kurs-Nr.: titel:

Name: Vorname:

Strasse: Alter:

PLZ/Ort:

Telefon: (Fax:)

E-mail:

� ich bringe ein instrument mit (bitte instrument angeben)

 � ich möchte eine trommel (10 €)   � ein Balafon (20 €)  leihen   

� ich esse vegetarisch

� ich suche eine Mitfahrgelegenheit

� ich kann ...... Personen mit meinem Fahrzeug mitnehmen

� ich übernachte auch im gemischten Zimmer (Mann/Frau)

� Den Betrag von .................... € überweise ich auf das Konto
        ArtiKuSS Kto. Nr. 40 57 055 •  BLZ  673 525 65  •  Sparkasse 
      tauber f ranken •   i BAN:  DE90 6735 2565 0004 0570 55 
      Sw i f t -B iC:  SOLADES1tBB

� SEPA-Lastschriftmandat: ich ermächtige ArtiKuSS e.V.
        (Gläubiger-iD: DE70ZZZ00000846392) den Betrag von

....................... € für die Kursgebühr von meinem Konto mittels 
        Lastschrift einzuziehen.

        iBAN: _______________________________________

        BiC:_________________

        Kreditinstitut:

� ich erfuhr vom ArtiVAL von / durch:

� Die Anmeldebedingungen habe ich gelesen und erkläre mich 
hiermit einverstanden.

        Ort / Datum / unterschrift:

Anmeldung an:   ArtiKuSS e.V., c/o Andrea & Chris Baumann
Philipp-Adam-ulrichstr. 20, 97922 Lauda-Königshofen
fon +49 (0) 9343 650-23  fax+ 49 (0) 9343 650-62
E-mail: info@artival.de

Artival   
2016

Die BurgDie Kurse

 • A-Kurse: 9.00 - 10.30  und 14.30 - 16.00 (betreute Kurszeit).
B-Kurse: 10.45  - 12.15  und  16.30 - 18.00 (betreute Kurszeit). Die
gleichzeitige Belegung von zwei A- oder B-Kursen ist nicht möglich !!
Es kann also nur ein A-Kurs mit einem B-Kurs kombiniert werden.
C 1-Kurs:  Ganztägig (Hauptbetreuung A-Zeit)
C 2-Kurs:  Ganztägig (Hauptbetreuung B-Zeit)
Der C-Kurs erfordert Energie und Zeit, ist aber auch mit einem zweiten
Kurs in Einklang zu bringen.

 • Die aufwandsabhängigen Material-/Werkzeugkosten und die
Leihgebühren für  instrumente sind vor Ort an die Kursleiter direkt zu
bezahlen.

 • Kurse für Kinder:  ab  6 J. bei Capoeira / ab 7 J. beim Kinderkurs   / ab
10 J. bei Figuren-Schattenspiel / ab 14 J. bei Bildhauerei und beim
Schnitzen. Andere Kurse nach Absprache.

 • Für Kleinkinder von 3-7 Jahren bieten wir eine Kinderbe treu ung 
(ab 5 Kindern) für die A- bzw. B-Kurszeiten an.

 • Größere Kinder können sich auf dem Burggelände frei be wegen und
selbständig beschäftigen. Es gibt dort keinen Straßenverkehr, aber viel
zu entdecken.

 • in Ausnahmefällen können Angehörige auch ohne Kurs teilnehmen, die 
regel ist aber die Kursteilnahme mit Übernachtung und Verpflegung in
der Jugendherberge.

 • Telefonische Rückfragen (bitte auch auf den AB siehe Info & Anmeldung

A 1
Afrikanisches Trommeln  
Für Erfahrene

Emmanuel Gomado

A 2
Yoga und Meditation 
Der Baum, die Kobra und das Om

Anne Matt-Wendel

A 3
Capoeira
Symbiose von Spiel, tanz, Kampf und Musik

ricki tiemann

A 4
Kinderkurs: Spectaculum Miraculum
Burgvergnügen mit Erde, Stein & Farben

uschi Morbe &
Laura Stork

B 1
AfroTanz  für Erfahrene
mit Live-trommel-Begleitung

Emmanuel Gomado

B 2
Juchzen, Jodeln, Singen
Kraftvolle Lieder aus aller Welt ursula Scribano

B 3
Figuren-Schattenspiel
Poetische Form des Figurentheaters

Nils Niemann

B 4
Balafon
Spiel auf dem afrikanischen Xylofon

Frank Köstler

C 1
Schnitzen (max. 8 TN)
Beschnitzen eines Spiegelrahmens             Nadja Schotthöfer

C2
Bildhauerei STEINerLEBEN (max. 12 TN)
im mittelalterlichen Burggraben             

Fernando Gabel

K B
Kinderbetreuung für Kinder (3-7 J.)
KB-1 (A-Zeit), KB-2 (B-Zeit), KB-3 (A- u. B-Zeit)

Brigitte Breitenstein 
mit team

 (teilnehmerbegrenzung je nach Kurs)

Unterkunft, Essen & Trinken

Rahmenprogramm

www.ar t i va l .de  •  www.ar t ikuss .de •  www. inse lmut .de zu guter Letzt...

ein herzliches Dankeschön allen bisherigen und künftigen Kursteilneh-
merinnen, den Fotografen und Filmerinnen, den Dozentinnen, dem Or-
ga-team, unserem Herbergs-“Engel“ Jürgen Daniels samt Küchen- und 
Herbergsteam, die immer für das besondere Flair des ArtiVAL sorgten und 
uns auch 2016 wieder verwöhnen werden.

Die räumlichkeiten in der Burg sind vorbildlich re stauriert. Wir singen, 
trommeln, tanzen und werkeln in den historischen räumen der alten 
Gemäuer. Bei schönem Wetter auch draußen. Der Bildhauer- und der 
Kinderkurs finden im idylli schen Burg gra ben  statt. 
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