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Alle Vöglein sind schon da....
...nicht nur von den Bäumen zwitschern die Vögel, auch bei uns macht sich
bei diesem Wetter gute Laune breit und zaubert nicht nur ein Liedchen aus
der letzten Probe auf die Lippen. Lange haben wir auf ihn gewartet - nun ist
der Frühling da.

wein, jazz & pop
22. März 2015, 16 Uhr
Weingut DREI HERREN
Radebeul, Weinbergstraße 34
Eintritt 18,- (1 Glas Wein incl.)

Wir haben die Winterzeit genutzt, um unser Repertoire aufzustocken und
auch an unseren Klassikern im Programm Staub zu wischen. Im Januar
konnten wir bei dem für uns schon zur Tradition gewordenen Besuch der
VocCologne an der Musikhochschule in Köln viele Kniffe und auch tolle
Arrangements anderer A-Cappella-Bands kennenlernen und uns von
diesen inspirieren lassen. Jedes Jahr kommen auch professionelle Bands
in die Stadt am Rhein, die nicht nur im Coaching aus ihrem Nähkästchen
plaudern und gute Tipps geben, sondern auch mit allen aktiven
Teilnehmern zwei Konzerte gestalten. Dieses Jahr war die Band OnAir aus
Berlin dabei, deren Konzerte wir Euch sehr empfehlen.
Am 22. März 2015 (kommenden Sonntag!!) freuen wir uns auf Euch und
Eure Freunde, Verwandte, Nachbarn, ... um 16 Uhr auf einen
musikalischen Nachmittag bei Wein, Jazz und Pop im Weingut DREI
HERREN in Radebeul. In einem tollen Ambiente gibt es einiges über
verschiedene Weine zu erfahren - und dies in Verbindung mit
umschmeichelnder Musik - da ist für alle Sinne etwas dabei. Wie wir
erfahren haben, sind noch 10 Restkarten an der Kasse zu haben.
Die kommenden Wochen werden wir dann mit den Vorbereitungen für
unsere nächsten CD-Aufnahmen beginnen. Wir haben uns entschieden,
nicht ins Studio zu gehen, sondern wir haben eine tolle Location gefunden,
in der wir live einsingen werden. Mehr wollen wir an dieser Stelle noch nicht
verraten - nur so viel: Wenn ihr dieses Jahr schön artig seid, dann gibt's
vielleicht eine kleine Weihnachtsüberraschung.
Für Weihnachten gibt es im Übrigen schon die ersten festen
Konzerttermine, dieses Jahr u.a. in der Weinbergkirche in Pillnitz sowie in
Großräschen.
Wir freuen uns riesig auf ein Wiedersehen mit Euch. Schaut doch mal auf
unserer Homepage vorbei - dort findet ihr immer die aktuellsten Infos.
Bis dahin herzliche Grüße von
Suse, Susanne, Marita, Thilo, Jörg und Sven

nähere Infos zu den Konzerten
sowie Karten- und CD-Bestellungen
unter:

info@new-voice-generation.de
www.new-voice-generation.de

