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Hallo du!

O�enes Gospelsingen
Erst wieder im September:
02. September, 19:15 Uhr

ONLINE

Na, wie hast du die letzten zwei Monate verbracht? - Zwei Monate?! - Ja,
denn der August steht vor der Tür, die Sommerferien in Berlin sind fast
wieder vorbei und falls es dir aufgefallen ist: Im Juli haben wir Urlaub
gemacht. Doch kein Grund zur Sorge, no news is good news, sagt man doch
so schön. ⛱  Und jetzt gibt es auch noch echte good news oben drauf: Wir
legen bald wieder mit unseren Proben los! (1) Saison 3 kann starten! Und
zwar IN ECHT! 🤗😎

Wenn du Bock hast, mitzumachen, dann melde dich an! Wir freuen uns auf
dich. 🙂 Auf unserer Webseite findest du aktuelle Informationen.

Und was findest du noch in diesem Newsletter? Diesmal keinen Text des
Monats und keine Ankündigungen, sondern einen echt mega coolen
(2) Hörtipp von Deutschlandfunk Kultur. (Was, der Chor, den sie interviewt
haben, heißt ja wie wir...? 😉)

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

zu ö�nen (s. ganz oben ☝ ).

Wir freuen uns auf die neue Sing- und ho�entlich auch wieder CHORsaison!
Ganz liebe Grüße
dein Unchained Gospel Choir

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) Proben in der neuen Saison

Noch 2  Wochen – 14  Tage genau! –, dann geht's wieder mit den Chor -
proben los. Wir freuen uns schon riesig darauf! Denn nicht nur nehmen wir
die musikalische Übung nach der Sommerpause wieder auf, sondern
werden auch endlich unser Hobby mal wieder wörtlich nehmen und als
CHOR proben: einander hörend, einander sehend, miteinander die
Energie des Raums und der Zeit teilen. Herrlich! Wie schon im
vergangenen Jahr werden wir uns dafür nicht in unserem "Heimat -
probenraum" in Mariendorf tre�en, sondern in unserer zweiten Heimat in
Tempelhof, nämlich im Saal der EFG  Berlin-Tempelhof nur wenige
Fußminuten vom S+U  Tempelhof entfernt. Hier können wir genügend
Abstand halten und uns trotzdem einigermaßen gut hören. Das ist allemal
besser als gar nicht. Für diejenigen, die nicht kommen, aber mitproben
wollen, werden wir wieder eine Video übertragung einrichten.

Bist du neu und möchtest mitmachen? Super gerne! Melde dich vorher
bitte bei Hanjo an und bring zur Probe einen Nachweis über deine
Seepferdchenprüfung äääh deine vollständige Impfung / deine vollständige
Genesung oder einen gültigen negativen Test mit. 🤿📃  Und wenn du
nach der Probe Lust hast, dann sei herzlich eingeladen, uns zum Italiener
um die Ecke zu begleiten, wo wir traditionell noch etwas essen gehen.
(Denn während der Probe kommt man ja, diszipliniert wie wir sind, nicht so
ausführlich zum Quatschen.😉)

FALLS es innerhalb der nächsten Wochen zu Änderungen kommen sollte,
werden wir auf unserer Webseite darüber informieren. Bitte informiere dich
dort.

Wir freuen uns auf dich und auf unsere 3. Chorsaison!
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(2) Radiointerview bei Deutschlandfunk Kultur

Yeah, wir waren im Radio zu hören! Eine Journalistin von Deutschlandfunk
Kultur kam auf Hanjo zu und fragte ihn und jemanden aus dem Chor für ein
Interview zu Unchained an. Sophie war sofort mit von der Partie. In dem
Beitrag, den du online nachhören kannst, wird u.a. über Gospel im
Zusammenhang mit seiner Herkun� aus der  Sklavenmusik und  mit den
Chorproben während Corona heute gesprochen. Wir finden, der Beitrag ist
im Ganzen sehr hörenswert (58 min). Wenn du aber lieber gleich zu
unserem Teil springen möchtest, spul vor zu Minute 35 nach dem Lied "Oh
Happy Day" (im Player wird angezeigt, dass dann noch 23 min übrig sind).

Lass uns gerne wissen, wie dir das Hörstück gefallen hat. Wir fanden es
klasse, von unserem Chor im Radio erzählen und Lieder singen zu
dürfen. 🤩
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Events

12. August 2021 — 19:15 Uhr
Erste Chorprobe in der neuen Saison!

Vsl. in Präsenz – finde tagesaktuelle Infos auf unserer Webseite

👉 Neue Sänger:innen sind willkommen! Bitte vorher anmelden.

23. August 2021
💐 Unser 3. Chorgeburtstag 🤴🎂

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

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