„Vögel singen nie in Höhlen“
Henry David Thoreau

Machen wir es den Vögeln gleich, singen wir in
Gemeinschaft. Die Gut Leben gGmbH und die Musik-, Tanzund Kunstschule Bannewitz e.V. wollen gemeinsam singen.
Spätestens seit unserem Tag der offenen Tür in der Gut
Leben wachsen Ideen für gemeinsame Projekte. Und eine
Idee entwickelt sich nahezu wie ein Selbstläufer. In der Gut
Leben und in der Musik-, Tanz- und Kunstschule gibt es
sangesfreudige Menschen. In letzterer das gewünschte
Engagement und die Professionalität für eine Chorleitung.
Wir gründen einen Chor für Menschen mit Lust und Freude
am Singen. Und auch wenn es in Skandinavien liebevoll
heißt – zwei singende Schweden sind ein Chor – wünschen
wir uns ein paar mehr Stimmen. Wir wünschen uns
Menschen mit unterschiedlichen Stimmen, mit
unterschiedlichen Gesangserfahrungen vom bisher eigenen
Unter-der-Dusche- oder Gute-Nacht-Lied-Singen bis zu
ersten Chorerfahrungen oder professioneller Gesangsausbildung. Wir wünschen uns einen Chor, der
vom gemeinschaftlichen Gedanken getragen wird, mit Menschen die zu allererst singen wollen.
Eine meiner sehr guten Freundinnen ist ausgebildete Musikern, Mezzosopranistin und psychologische
Stimmberaterin (https://corinnapregla.de) und meinte mal auf meinen Einwand, ich singe gerne,
könne es aber nicht gut: „jeder kann singen“. Diese Weisheit möchten wir gerne als Grundmotto
nutzen, um Sie liebe Leserinnen und Leser zu ermuntern an unserem Chorprojekt teilzunehmen.
Die Chorgründung wird noch dieses Jahr vollzogen, wir planen sie zum neuen Schuljahr im August
2020. Nach ersten Überlegungen soll es einmal wöchentlich an einem festen Tag am Nachmittag in der
Gut Leben eine Probe geben. Zur Finanzierung einer professionellen Chorleitung und notwendiger
Ausstattung wie Notenblätter wird eine Grundfinanzierung über einen monatlichen Beitrag von ca.
20€ notwendig sein. Die genaue Höhe ist von der Anzahl der Chormitglieder abhängig. Für alle
Chorinteressierte, die sich das nicht leisten können, werden wir eine individuelle Lösung finden. Die
konkreten Details werden wir rechtzeitig an dieser Stelle und persönlich allen Interessenten mitteilen.
Wenn Sie das Chorprojekt neugierig macht, melden Sie sich bitte
per E-Mail: susanne.beckert@gut-leben.de
Telefon: 0351-40351-220
Kommentarfeld der website: www.gut-leben.de.
Wir wünschen Ihnen eine klangvolle Zeit durch den Frühling!
Ihre Susanne Beckert
Ihre Jana Mesgarha
Ihr Sebastian Dolata

