Liebes Newlife
Wir starten in ein neues Chorprojekt!
Als Newlifechor und Kreativteam wollen wir ein neues Bühenprogramm
zusammenstellen in ähnlichem Stil wie letztes Jahr. Lieder aus verschiedenen
Genres, zusammengestellt um die Weihnachtsgeschichte darzustellen.
Wir suchen wieder motivierte Chorsänger*innen!
Neu suchen wir auch Tänzer*innen die mit Choreographien das Programm
unterstützen. Ebenfalls brauchen wir Leute die für die Dekoration des Saales sowie
das Herstellen einiger weniger Requisiten sorgen.
Das Mitwirken im Deko/Requisitenteam schliesst das Mitsingen/tanzen im Projekt
nicht aus :)
Meldet euch bei allen Sparten an, bei denen ihr gerne mitmachen wollt!
Die Auﬀührung wird am 10. Dezember am Abend stattfinden. Reserviert euch doch
dieses Datum.
Unser Ziel ist es, die Bühne mit vielen Leuten zu füllen. Also meldet euch
unbedingt an :)
Dieses Mail erscheint nur in diesem Newsmail also meldet euch sofort an.
Anmeldeschluss ist der 14. Oktober!
Die Anmeldung ist auch über unseren Instagram account:
“weihnachts.special.newlife” möglich
Am Sonntag, dem 16. Oktober findet das Kick-oﬀ statt, bei dem alle wichtigen
Informationen durchgegeben werden. Bitte seid für dieses anwesend.
Das Kick-oﬀ und die Proben sind, abgesehen vom 10. Dezember, alle am Sonntag
um 12:15-13:45 Uhr im New Life Bern, Fabrikstrasse 2a im obersten Stock des
Gebäudes.
Letztes Mal haben viele von euch um einen früheren Probestart gebeten. Da ich
aber weiss, dass es für einen Teil von euch nicht möglich ist, an mehr Proben
teilzunehmen, sind die ersten zwei Proben freiwillig. (23. und 30. Oktober)
Das bedeutet, dass ein Teil von euch die Songs im Selbststudium zu erlernen
beginnen wird. Jedoch ist von denen die die Lieder im Selbststudium erlernen
erwartet, dass sie zu Beginn der gemeinsamen Proben (6. November) die Lieder
gleich gut beherrschen wie die, die an den freiwilligen Proben waren.
Ab dem 6. November wird es bis zum 27. November jeden Sonntag zur gleichen
Zeit eine gemeinsame Probe geben. Am 4. Dezember wird es auch um 12:15 Uhr
eine erste Hauptprobe geben, die aber nicht länger dauern wird als die normalen
Proben. Am 10. Dezember werden wir vom früheren Nachmittag bis zum Konzert
noch gemeinsam arbeiten und Gemeinschaft geniessen. Bei Fragen zu den Proben
könnt ihr euch immer melden.
Wichtig ist: der Lernaufwand ist in etwa ähnlich wie letztes Jahr!
Wir freuen uns sehr auf eine tolle Gemeinschaft, gute Musik und viel Spass!!
Grüessli
Bei Fragen an jaminazbinden@gmail.com oder 078 960 74 54
Link zum letzten Jahr :)

