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Friede sei mit dir, du!

Benefizkonzert 26.03.
&

Gospelworkshop 01.-03.04.

Wir möchten etwas für die Menschen in und aus der Ukraine tun!

Ebenso geht es den Ev. Kirchen gemeinden Schönefeld und Großziethen.
Deshalb veranstalten wir ein gemeinsames Benefiz konzert am Samstag,
den 26. März 2022. Vielleicht möchtest auch du etwas tun? Dann sei
herzlich eingeladen, dir unser Ensemble konzert mit dem Titel "RESCUE" in
der Dorfkirche Großziethen anzuhören. Es geht um 19 Uhr los und wird
ca. 1-1,5 Stunden dauern. Der Eintritt kostet 10,-€. Zusätzliche Spenden
sind willkommen und erbeten. Das Geld wird einem konkreten Ziel
zukommen, um ukrainische Geflüchtete in Polen zu unterstützen.

Tickets kannst du bereits per Telefon (oder persönlich) im Gemeinde büro
Großziethen erwerben. Einen Online-Ticket verkauf wird es auch
demnächst geben. Halte dich ran, die Kirche hat nicht allzu viele Plätze!
Informiere dich über den Ticket verkauf und die Corona bestimmungen auf
der Webseite der Kirchen gemeinden: https://kirche-schoenefeld-
grossziethen.de/blog/98631.

Eine Woche später möchten wir unter einem ähnlichen Titel, nämlich
"PEACE BE UNTO YOU", mit dir und vielen weiteren Sängerinnen und
Sängern einen echten Präsenz workshop abhalten! Mitten in der Passions -
zeit und mitten in Kriegs zeiten möchten wir zusammen stehen und uns face
to face als Menschen begegnen. Lies unten mehr dazu.

In diesem Sinne möge der Herr seine schützende Hand über dich und alle
Menschen halten, die durch Krieg und Ungerechtig keit leiden müssen. Wir
freuen uns auf dich. ☮ 

dein Unchained Gospel Choir
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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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Gospelworkshop mit Hanjo Krämer & Tine Hamburger

Wir wagen es! Am ersten April wochenende (01.–03. April) wollen wir uns
zum richtigen, echten Chorsingen mit anderen Menschen tre�en. Sei dabei!
 

Peace be unto You

Unter dem Titel "Peace be unto You" wird es feinsten Gospel unter der
Leitung von Hanjo Krämer (unserem Chorleiter) und Tine Hamburger
(Chorleiterin und Vocal Coach aus Wuppertal) geben. Den Titel haben die
beiden Gospel profis nicht zufällig gewählt: Er soll uns einladen, in Frieden
zusammen zukommen und den Frieden in die Welt zu tragen. Sowohl
Balladen liebhaber:innen als auch Freund:innen von groovigen Sounds
werden bei diesem Workshop voll auf ihre Kosten kommen.

Wann denn überhaupt?
Freitag, 01. April, bis Sonntag, 03. April 2022

Wo?
In unserem Probensaal in der EFG Berlin-Tempelhof:
Tempelhofer Damm 133-137
12099 Berlin
→ Google Maps

Ö�is: S+U-Bahnhof Tempelhof (Ringbahn, U6, diverse Buslinien)

Die Probenzeiten sind:
Freitag 18:30 – 22 Uhr (Anmeldung ab 17:30 Uhr)
Samstag 10 – 20 Uhr mit anschließender Abendüberraschung
Sonntag 9 – 10 Uhr mit anschließendem Gottes dienst + konzertantem
Abschluss

Abschlussgottesdienst + Konzert:
Sonntag 10 – 12 Uhr
Gäste sind ausdrücklich eingeladen.

Wie viel kostet die Teilnahme und was bekommst du dafür?
75,-€ regulär // 60,-€ ermäßigt* // 35,-€ für die Online-Teilnahme
* Schüler:innen, Studis, ALG II-Empfänger:innen und UGC-Mitglieder

▻ 7-10 abwechslungsreiche Songs
▻ zwei starke Chorleiter, von denen du viel über Stimme, Gospel feeling
und chorische Arbeit lernen kannst
▻ eine super Zeit mit anderen gospel begeisterten Menschen
▻ Abend- und Mittags verpflegung am Freitag und Samstag

Und Corona?
Wir bitten alle Teilnehmenden um einen tages aktuellen Corona-Test pro
Tag. Das ist unsere Selbst verpflichtung. Ein Selbst test reicht aus. Zusätzlich
ist unser Proben saal so groß, dass wir alle ausreichend Platz haben
werden. #challengeaccepted 😉

Möchtest du auch endlich mal wieder unter Leute kommen? Dann melde
dich gleich zum Mitmachen an: www.unchainedgospel.de/workshop. Dort
findest du auch noch einmal alle Informationen.
 

Vielleicht hast du auch einfach nur Lust, zum Abschlussgottesdienst zu
kommen? Cool, bring deine Freunde mit! Der Gottesdienst kostet keinen
Eintritt, dafür freuen wir uns über Spenden. Informiere dich bitte vorher auf
unserer Webseite über die Corona-Bestimmungen.

Wann?
Am Sonntag, den 03.04., 10–12 Uhr.

Ort:
Wie üblich: EFG Berlin-Tempelhof
Tempelhofer Damm 133-137 in 12099 Berlin
nahe S+U-Bahnhof Tempelhof
 

Events

26. März 2022
Benefizkonzert für ukrainische Geflüchtete

Infos

01.–03. April 2022
Gospel workshop mit Tine Hamburger & Hanjo Krämer

Infos und Anmeldung

07. April 2022 — 19:15 Uhr
Erste ö�entliche Präsenzprobe in diesem Jahr – ho�entlich!

Erfahre mehr auf unserer Webseite.
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Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.

Copyright © 2022 Hanjo Krämer

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

Jetzt anmelden!
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