
ALLE WICHTIGEN INFOS auf einen (langen) Blick 

Banjoree 2023: Mittwoch,16. August - Sonntag, 20. August 

• Die Teilnehmerzahl liegt voraussichtlich bei 100 bis 110 Personen. Das Organisations-
Team behält sich Änderungen vor. 

• Um die Zeit und die Plätze möglichst gut zu nutzen, sollte die gesamte Zeit (Mittwoch 
bis Sonntag) gebucht und natürlich auch besucht werden. Deshalb werden 
Teilnehmer, die von Mittwoch bis Sonntag kommen, bei der Anmeldung im 
Zweifelsfall – wenn sich ein Abwägen nicht vermeiden lässt – bevorzugt behandelt. 

• Die Anmeldung erfolgt in Form einer E-Mail an die Proitzer Mühle (siehe 
ANMELDUNG weiter unten im Text) 

• Ein negativer Corona-Selbsttest wird voraussichtlich beim Einchecken erwartet. 

  

PREISE 

Die Proitzer Mühle erhebt in diesem Jahr folgende Preise für Ihre Leistungen, 
Preise inklusive Vollpension, pro Person und pro Übernachtung: 

• Einzelzimmer: 85 € 
• Doppelzimmer: 65 € 
• Mehrbettzimmer: 55 € 
• WoMo/Zelt/Matratze kostet: 50 € 
• Vollpension bei selbst organisierter Unterkunft außerhalb des Geländes: 50 € 
• Ein Wäscheset bei Bedarf: 10 € (Bettwäsche und Handtücher können aber gern selbst 

mitgebracht werden) 
• Einmaliger obligatorischer Buchungs-Aufschlag von 5 € p.P. an die Proitzer Mühle auf 

den Gesamtpreis 
• Einmaliger obligatorischer Orgabeitrag von 25 € p.P. geht an das BANJOREE-Team 

(Diesen bitten wir in bar direkt beim BANJOREE vor Ort zu entrichten.) 

Hunde können nach Absprache mitgebracht werden (Reinigungsaufschlag von 8 € pro Tier 
und Nacht). Hunde dürfen nicht in die Gaststube und den Großen Saal und auch nur in 
ausgewählten Zimmern wohnen.  

ANMELDUNG 
Anmeldestart: 07. Mai 2023, 12:00 Uhr 

Bitte sendet Eure Anmeldung zum BANJOREE per E-Mail an die Proitzer Mühle: 

banjoree@proitzer-muehle.de und gebt folgende Informationen an: 

• Anreise- und Abreisedatum 
• Personenanzahl 
• vollständige Namen aller Personen, die angemeldet werden sollen 

mailto:banjoree@proitzer-muehle.de


• Unterkunftsart (Einzel-, Doppel-, Mehrbettzimmer, Matratzenlager, WoMo/Zelt) 
• mit welcher/n Person/en eventuell ein Zimmer geteilt werden möchte (Bitte denkt 

daran, dass nur wenige Einzelzimmer zur Verfügung stehen, deshalb ist es ratsam, 
einen Vorschlag für einen geeigneten Zimmergenossen anzugeben.) 

• Wunsch- Zimmernummer – Z.B. für diejenigen, die schon hier waren und wieder gern 
dasselbe Zimmer hätten, wie schonmal (keine Garantie auf Erfüllung, aber wir sind 

bemüht    ) 
• Ernährungsbesonderheiten: z.B. vegetarisch,  

(für vegan/glutenfrei/laktosefrei Aufschlag 8€ p.N.p.P) 
• Falls eine eigene Rechnung benötigt wird: bitte unbedingt die korrekte Adresse 

angeben! 

Eure Anmeldungen werden nach Postfach-Eingangsdatum und -zeit bearbeitet.  
Bitte sendet Eure Anmeldungen unbedingt erst ab 7.Mai 12:00 Uhr an die Mühle.  
E-Mails, die vorher eingehen, werden nicht berücksichtigt! 

Ihr bekommt eine Bestätigungsemail von der Proitzer Mühle, erst dann ist Eure Buchung 
erfolgreich abgeschlossen. 

 

Am 23.07.2023 erhaltet Ihr von der Proitzer Mühle die Zahlungsdetails - ab dann kann 
überwiesen werden. 

Bitte lest diese Informationen genau, und sendet möglichst alle erforderlichen Daten per 
Mail an die Proitzer Mühle. 

 

PROGRAMM 

• Workshops: 
Das BANJOREE bietet WORKSHOPS für bestimmte Instrumente und bestimmte 
Themen an, die von ausgewählten Musikern gehalten werden.  
Dabei bemühen wir uns um Vielfalt und Ausgewogenheit und natürlich auch um 
Qualität. 

• Angebote: 
- Weitere Kurse /Symposien/Aktivitäten werden von den Teilnehmenden selbst 
vorbereitet, erarbeitet und angeboten. 
- Jeder Teilnehmer kann sich überlegen, ob sie/er mit eigenen Beiträgen das Banjoree 
bereichern kann und möchte. 
- Teilt uns bitte Eure Ideen und Vorschläge mit, NACHDEM eure Anmeldung beim 
Banjoree bestätigt ist. E-Mail an programm@banjoree.eu 
Die einzelnen Terminblöcke sollten etwa 1 -1 1/2 Stunden dauern. Wir planen die 
Vorschläge nach Absprache so weit wie möglich in das Workshop-Programm ein. 

Das diesjährige Workshop-Programm und die Namen der Mitwirkenden veröffentlichen 
wir, sobald es feststeht, auf der Website      
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