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Hallo du!

25.08. — erste Saisonprobe
👭👬👭

Am 23. August 2018 haben wir als Unchained Gospel Choir das erste Mal
geprobt. Damals haben wir die Türen weit geö�net und uns an dem Zauber
des Anfangs erfreut. Diese Woche, am 25. August 2022, starten wir in unsere
fün�e Saison und sind so vorfreudig und erwartungs froh wie beim ersten
Mal. Auch diesmal ö�nen wir die Türen und heißen alle altbekannten, neu-
bekannten und neuen Sängerinnen und Sänger willkommen. Sei dabei und
hab einen tollen Gospel abend!

Schau dir außerdem an, wie wir die alte Saison ausklingen gelassen haben:
mit Sommer singen und Technik workshop.

Wir freuen uns schon sehr auf die Proben, aufs Wiedersehen, das
gemeinsame Singen und auf neue Stimmen, die unsere Leidenscha� teilen.
Bleib gesund und komm vorbei!
Liebe Grüße
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

 

(1) Neue Saison - neue Proben

Bist du neugierig auf uns? Komm vorbei!

Wie laufen unsere Chorproben ab?
Wir proben jeden Donnerstag zwischen 19:15 – ca. 21:45 Uhr. Nur in den
Schulferien und an Feiertagen proben wir nicht. Vor jeder Probe bauen wir
gemeinsam die Technik für die Probe auf – und nach jeder Probe natürlich
wieder ab. Die Probe an sich beginnt dann mit einem ganz heitlichen
Einsingen. Von dort gehen wir über zur Songprobe und powern uns bis
mindestens 21:45 Uhr ordentlich aus. 😉  Wer Geburtstag hatte, darf sich
ein Lied aus dem Repertoire wünschen. Beendet wird die Probe traditionell
mit einem Segenslied.

Was macht unsere Chorproben so besonders?
Unsere Leidenscha�, unsere Gemeinscha� und unsere stimmliche
Weiterbildung! Hanjo, unser Chorleiter, fördert einen Gospel spirit nach
US‑amerikanischem Vorbild: Wir klatschen, tanzen, nutzen Stimm -
techniken, um kra�voll zu singen, jubeln uns gegenseitig zu und legen viel
Gefühl in schnelle wie langsame, soulige wie rockige Lieder. Diesen Spirit
lieben wir.
Dieser Spirit, diese Leidenscha� überträgt sich auch auf unser nicht-
musikalisches Beisammensein, nämlich auf unsere o�ene, wertschätzende
und unterstützende Gemeinscha�. Während der corona bedingten Online -
proben war es schwierig, Privat gespräche zu führen. Doch jetzt im Sommer
freuen wir uns, die Gespräche wieder aufzunehmen und uns besser
kennenzulernen.
Und schließlich kommen wir in den Genuss, eine stell vertretende
Chorleiterin zu haben, die mit uns professionelle Stimmbildung macht: von
der Atmung über die Körper spannung bis zu einem gesunden Stimm -
einsatz, wenn es krä�ig werden oder auf eine bestimmte Weise klingen soll.
Die Kombination aus beiden Chorleiter:n ist ein absoluter Gewinn für
unsere (chor-)sängerische Entwicklung.

Hast du Lust, es selbst zu erleben? Dann komm gleich diesen Donnerstag
vorbei! Melde dich einfach über unsere Webseite an und schon kann's
losgehen. Wir freuen uns auf dich.
 

(2) Saison abschluss mit Sommer singen, Grillen & Technik workshop

Bei unserer letzten Chorprobe vor den Sommer ferien haben wir das
E‑Piano in den Hinterhof gestellt, Tische aufgebaut und den Grill
angefeuert. Dazu gab es eine verkürzte Proben einheit, ein sehr leckeres
Mitbring bü�et passend zum Grillgut sowie eine kleine Darbietung von
unserem Ensemble, den Praiselbears. Es war ein sehr geselliger Abend. Erst
als wir von der Nachbar scha� um Ruhe gebeten wurden, beendeten wir
voller Musik im Herzen unsere vierte Proben saison.

Einen "Nachschlag" zum Saison ende gab es eine Woche später in Form
eines Technik workshops. Dieser beinhaltete, dass die Chor mitglieder das
Equipment kennenlernen, dazu Fragen stellen und das Auf- und Abbauen
des Proben-Setups üben konnten. Da das Licht in unserem Lager raum
ausgefallen war, beschränkten wir uns anschließend auf die Inventur und
das Beschri�en der Kisten. Als nächstes steht also ein Technik "workout"
auf dem Plan, bei dem wir den Lager raum so aufräumen, dass wir alles mit
einem Handgri� parat haben. Tschakka! 💪

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

Gedanken gemacht haben:

"Today I give You all: 
My answer to Your call.

Guide my heart in all I do.
Lord, I believe, I belong to You."

(aus I BELONG TO YOU von Hans Christian Jochimsen)

Manchmal ist die Zukun� ungewiss. Manchmal wissen wir nicht, wie es
weitergehen soll oder auf wen wir uns in schwierigen Zeiten stützen

können. Wie tröstlich ist es dann, dass wir uns Gott anvertrauen und ihm
den Weg überlassen können: "Leite mein Herz in allem, was ich tue. Herr,

ich glaube daran, dass ich zu dir gehöre." Und wenn es nicht Gott ist, dann
ist es vielleicht ein inneres Vertrauen in die Zukun�, ein Sich-dem-Weg-

Übergeben.

Events

25.08.2022 — 19:15 Uhr
Erste Chorprobe in der neuen Saison

EFG Tempelhof: Tempelhofer Damm 133-137 in 12099 Berlin

Alle Sänger:innen sind willkommen! Bitte komm gesund und mit guter Laune. 😄

Erfahre mehr auf unserer Webseite.

📫 Newsletter abonnieren        📕 ins Gästebuch schreiben        ⭐ bei Google bewerten       
💸 Geld spenden

Folge uns:

Schreib in unser Gästebuch.
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