...der Chor

Sooooo viele möchten wir gerne wieder sein!
Unser L ckangebot
für Singbegeisterte
(w und m)
von 14 J. Bis 19 J.:
Nette Leute*Pizza*Freundschaft*Mikrofone*CD-Produktionen*Pasta*Auftritte
Spaß*Gute Chorlieder*Kostüme*Salat*Reisen*Konzerte*Soli*EDEN-Shirt
Gummibärchen*Proben*Musical*Applaus*Gemeinschaft*Große Bühnen
Kekse*Kleine Bühnen*Undundund...
Alles nichts Besonderes? Vielleicht doch – einfach mal testen!
Interessiert?
Dann anrufen: 06476-418677 oder schreiben: info@edenmusic.de und Adresse angeben.
Es folgt eine Einladung zu einer unverbindlichen Info- und Schnupperstunde.

Mitmachen!

Unsere aktuelle Produktion „Nachts im Schloss“, wird am 29. September 2012,
im Haus des Gastes in Braunfels, aufgeführt.

Mitglied bei EDEN werden –
das Wichtigste in Kürze, ausführlichere Infos im persönlichen Gespräch:
Die Besonderheit des EDEN Family-Chores basierte bisher auf der altersmäßigen
Mischung der Sängerinnen und Sänger und das soll auch weiterhin so sein.
Für Konzerte in der Region, Auswärtskonzerte, Musical – und CD-Produktionen
wünscht sich EDEN Verstärkung.
Vor allem Jungs sind gefragt, weil sie einfach gut aussehn zwischen den Mädels
und weil bei Musicals z.B. aus einem verkleideten Mädchen eben nicht wirklich ein
„König“ wird und weil bei mehrstimmigen Liedern einfach das „gewisse Etwas“
fehlt!
Alter:
Von 12 bis 20 Jahren
Voraussetzungen:
Musikalität, Intonationssicherheit, gute Singstimme, schauspielerisches Talent,
positive Ausstrahlung, Spaß an gemeinsamen Aktionen mit der und gutes
Sozialverhalten in der Gruppe.
Notenkenntnisse und das Spielen eines Instrumentes sind vorteilhaft aber nicht
notwendig.
Es wird angestrebt jedes Chormitglied auch als Solist einsetzen zu können.
Nationalität und Konfession spielen keine Rolle.
EDEN ist überregional, deswegen gibt es keine regelmäßigen wöchentlichen
Chorproben. Man trifft sich jeweils einen ganzen Samstag oder Sonntag oder ein
Wochenende vor anstehenden Konzerten oder Studio-Produktionen.
Die Termine für diese Proben und die jeweilige Örtlichkeit, sowie das Programm
und die Solistenbesetzung, werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Ergibt es sich, dass die meisten Mitglieder sehr nah zusammen wohnen, wird
zukünftig eine regelmäßige 14tägige Chorprobe angestrebt.
Zum Üben für Zuhause erhalten die Mitglieder Übe-CDs oder sie downloaden sich
die Lieder im Internet. Hierzu gibt es dann einen Link mit Benutzernamen und
Passwort.
Es wird erwartet, dass jeder gut vorbereitet zu den Proben kommt.
Aktuell wird das neue Grusical „Nachts im Schloss“ produziert und wird am
29.Setember 2012 in Braunfels aufgeführt.
Die Mitgliedschaft bei EDEN ist kosten- und vertragslos, erfordert aber Loyalität
und Verbindlichkeit, sowie Engagement, z.B bei der Vorbereitung und
Durchführung von Konzerten. Ohne Engagement von Eltern, gerade bei den
jüngeren Kindern, wäre manche Aktion nicht durchführbar und auch Fahrdienste
sind ab und zu notwendig.
Das Gesamtkonzept macht aber nicht nur Arbeit, sondern bringt auch jede Menge
Spaß und so manches Highlight!
Ausführliches unter: www.edenfamily.de und www.edenchor.blogspot.com

