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Hallo du!

O�enes Gospelsingen
04. November, 19:15 Uhr

Seit August, als wir in unsere 3.  Saison gestartet sind, geht die Reise für
unseren Chor und das gemeinsame Singen wieder vorwärts und bergauf.
🛫⛰  Das mag daran liegen, dass wir uns endlich wieder in Präsenz zum
Proben tre�en, oder auch daran, dass wir seither so viele nette neue Mit -
sängerinnen und Mitsänger aufnehmen dur�en. Oder auch daran, dass wir
top aktuell eine (1) neue Adresse und Heimat in Berlin-Tempelhof gefunden
haben. 🏡  Einen nicht unerheblichen Anteil am Hochgefühl haben für
unser Ensemble Die Praiselbears zudem die verschiedenen Einsätze und
Au�ritte seit September. Da wären zum Einen (2) das O�ene Gospel singen,
zweitens die Gestaltung des (3) Jugend gottes dienstes PSLAM! und darüber
hinaus mehrere (4)  Konzertanfragen. Juchu! Und während das Ensemble
fleißig Sonder proben einlegt und sich nach der langen Livepause mal
wieder mit der Tontechnik vertraut macht, lernt und übt und stimmbildet
sich der gesamte Chor weiter fort, um ho�entlich (🙏 ) im nächsten Jahr
ein großes Konzert ankündigen zu können. Weitere Projekte sind ebenfalls
in Planung... 🔮  Eines davon wird nach anderthalb Jahren nun endlich
umgesetzt: (5)  Gospel und neues geistliches Lied in Schönefeld und
Großziethen. Also bleib am Ball und freu dich auf richtig viel und richtig
guten Gospel von uns!

Bis dahin laden wir dich mit Freude zu unseren ö�entlichen
Veranstaltungen ein und freuen uns, dich gesund und fröhlich
wiederzusehen. Alles Liebe bis dahin!
dein Unchained Gospel Choir

Funktionieren die Verlinkungen nicht? Dann probier doch mal, den Newsletter im Browser

zu ö�nen (s. ganz oben ☝ ).

Danke, dass du uns unterstützt, indem du an unserem Weg als Leser:in teilnimmst.

Wenn du mehr tun möchtest, unterstütze uns auch gerne finanziell:

https://www.paypal.me/unchainedgospel
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(1) Neuer dauerha�er Probenort

Seit HEUTE, dem 01.  November 2021, sind wir o�iziell "Mitbewohner" in
den Räumlichkeiten der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Berlin-
Tempelhof (kurz: EFG). Dort fand 2019 schon unser Jahres abschluss -
konzert statt und dort probten wir sowohl im letzten Jahr während des
Sommers als auch in diesem Jahr seit dem Sommer. Ganz allmählich sind
wir seitdem mit unserer Technik im Keller eingezogen – mit der Zahnbürste
sozusagen.😉 Und nun dürfen wir bleiben! Wie schön!

Jeden Donnerstag tre�en wir uns also (weiterhin) zum Proben bzw. jeden
ersten Donnerstag im Monat zum O�enen Gospelsingen  an folgender
Adresse:

Tempelhofer Damm 133-137
12099 Berlin
→ Google Maps

Die neue Adresse ist nicht nur deshalb super, weil wir uns willkommen und
unterstützt fühlen, weil Beamer und Ton fest installiert sind und wir viiiiiel
Platz zum Proben haben, sondern auch wegen der besonders guten
Nahverkehrs-Anbindung an den S+U-Bahnhof Tempelhof (Ringbahn, U6,
diverse Buslinien). Wer frühzeitig kommt, kann überdies einen Parkplatz
vor der Tür ergattern (A100 Abfahrt Tempelhofer Damm).

Die Adress änderung ist so frisch, dass Google noch nicht Bescheid weiß.
Aber du weißt jetzt schon mal Bescheid! Krass, wa? 😎  Wir freuen uns
darauf, dich in unserem neuen Zuhause bei nächster Gelegenheit
willkommen zu heißen.

 

(2) O�enes Gospelsingen

Yeah, es ist wieder so weit: Ein neuer Monat hat begonnen und wir laden
dich ganz herzlich ein, einen gospeligen Abend mit uns zu verbringen! Wie
(fast) jeden ersten Donnerstag im Monat ö�nen wir unsere Chorprobe für
ALLE Neugierigen, Gospel freund:innen, Nicht-jede-Woche-Könner:innen,
Unternehmungs lustigen und Sänger:innen jeglicher Erfahrungs stufe. Von
19:15–21:30  Uhr erarbeiten wir zusammen neue Lieder, lassen unseren
Stimmen freien Lauf und zelebrieren die Verbindung und die Kra�, die wir
als Chor herstellen. Beim Lernen unterstützen unsere Praiselbears die
einzelnen Stimmgruppen. Meld dich einfach vorher an, komm vorbei*,
schnapp dir einen Platz und sei Teil einer großartigen (Sing-)Gemeinscha�!
Wir freuen uns auf dich (auch online)!
* mit FFP2-Maske und 3G-Nachweis

Übrigens: Wenn du Lust hast, regelmäßig mit uns zu singen, melde dich
doch zur nächsten Probe an und komm vorbei. Bei uns gibt es keine festen
Einstiegs proben. Du bist jede Woche willkommen.

 

(3) Jugendgottesdienst PSLAM!

"Habt ihr da nicht einen Tippfehler im Namen  ...?" – Ganz und gar nicht!
PSLAM! ist das junge Gottesdienstformat der Evangelischen Kirchen -
gemeinden Schönefeld und Großziethen, das nicht nur im Namen, sondern
auch in der Idee die Konzepte Psalm (religiöses Lied) und Slam (hipper
Vortrags wettbewerb, bspw. in Form eines Poetry-Slams mit selbst -
verfassten Texten) verbindet. So entsteht eine moderne und musikreiche
Form des Gottesdienstes, die von Jugendlichen mitgestaltet und auch
gerne besucht wird. Zum "Vorsingen" bzw. Unterstützen bei den Liedern
sind unsere Praiselbears am Start. Wieso? Weil Hanjo nicht nur unser
Chorleiter ist, sondern auch Initiator von PSLAM! Eingeladen sind neben
allen Jugendlichen übrigens auch Kinder und Erwachsene, die Lust auf
einen etwas anderen Gottesdienst haben.

Der nächste PSLAM! findet am Samstag, den 04.12., in Verbindung mit dem
Adventsmarkt in Großziethen statt. Sei dabei!*
* mit FFP2-Maske und 3G-Nachweis

 

(4) Ensemblekonzert in Schönbeck

Am 23.  Oktober haben die Praiselbears ... mal wieder in einer Dorfkirche
gefroren.❄ 😉  (Ob wir das wohl jemals lernen werden, dass Dorfkirchen
im Herbst  / Winter etwas kühl sind?) Spaß beiseite  – natürlich haben
wir nicht nur gefroren, sondern auch gesungen und voller Freude performt!
Angefragt wurden wir vom  Musik fördernden Projekt "Triangel. Drei
Pfarrhöfe machen Musik" aus Mecklenburg-Vorpommern. Es hat viel
Spaß gemacht und sich wie Klassenfahrt angefühlt (die Story und Fotos
dazu findest du bald auf unserer Webseite). Ehrlich gesagt war es sogar wie
eine königliche Landpartie, so toll, wie wir untergebracht waren! Mit ein
bisschen Glück und gutem Willen werden wir nicht das letzte Mal dort
gewesen sein... 😇 Sobald es News gibt, werden wir dich benachrichtigen.

 

(5) Gospel und neues geistliches Lied in Schönefeld und Großziethen

Hanjo sind wohl UGC-Chor probe einmal die Woche plus Sonder proben und
Konzerte mit dem Ensemble noch nicht genug – jetzt startet auch noch ein
neues wöchentliches Projekt! Vor Corona ist es geplant worden, kam aber
bisher nicht zur Umsetzung. Ab diesem Mittwoch, den 03.11., findet das
erste gemeinsame Chorsingen in Schönefeld und Großziethen statt. Die
Musikrichtung ist Gospel und neues geistliches Lied. Um 19:15 Uhr geht's
los. Diese Woche im Gemeindehaus Großziethen (gegenüber der
Dorfkirche), nächste Woche im Gemeindehaus Schönefeld usw. immer im
Wechsel. Wer mitmachen möchte, braucht keine Vorerfahrung. Einfach
hinkommen, singen und Spaß haben! 😍🙌

 

 

Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich mit einem Liedtext, über den wir uns in den Proben Gedanken

gemacht haben.

"Hallelujah – Hey!
Hallelujah – Hey!
Hallelujah – Hey!

Hallelujah – Hey!"

(aus REVELATIONS 19 von Kanye West)

Diesmal braucht es keine Übersetzung des Textes, denn diesmal geht es um
den Style. Das Lied beginnt super san�, das Klavier akzentuiert mehr als
dass es begleitet, die Damen des Chores singen einstimmig in lieblichen
Höhen – und dann passiert der Bruch: Mitten in den Sopran ru� der Chor

"Hey!" hinein. Was soll das? Was hat sich der Arrangeur ("der Autor") dabei
gedacht? Und noch wichtiger: Was macht es mit dir? Findest du es

spannend? Oder eher störend? Gehört sich das? Zum Nachvollziehen gibt's
diesmal einen Link zum Lied: https://www.youtube.com/watch?

v=GM0KKjXB1Bc

Events

04. November 2021 — 19:15 Uhr
O�enes Gospelsingen (ö�entliche Chorprobe)

Auch in Präsenz! Bitte vorher anmelden und Maske & 3G-Nachweis mitbringen.

Login ab 19 Uhr unter: https://zoom.us/j/93397611203

04. Dezember 2021 — 18:00 Uhr
PSLAM! Der junge Gottesdienst feat. Die Praiselbears

Abschlussact des Adventsmarkts

Dorfkirche oder Gemeindehaus Großziethen
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Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.

Copyright © 2021 Hanjo Krämer

Möchtest du den Newsletter nicht mehr erhalten?
Bestelle den Newsletter ab.
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