new voice generation
AcappellaMusik vom Feinsten!

Newsletter
Oktober 2015

Ja, ist denn schon Weihnachten?
christmas acappella
28. November 2015, 15 Uhr
ev.luth. Kirche Jocketa/Pöhl
08543 Pöhl, Neudörfeler Str. 10
Eintritt frei  Austritt freiwillig

christmas acappella
06. Dezember 2015, 18 Uhr
evang. Kirche am Markt,
Großräschen

christmas acappella
26. Dezember, 16 Uhr
Weinbergkirche Pillnitz
Eintritt 12 Euro  Vorverkauf über
new voice generation (EMail)

Ganz klar – nein. Aber kennt Ihr das? Kurz vor Weihnachten rennt man
noch eilig von Geschäft zu Geschäft, um noch schnell die passenden
Geschenke für die Lieben zu Hause zu finden. Jedes Jahr nimmt man sich
vor, im nächsten Jahr eher an die Geschenke zu denken … Dabei können
wir Euch helfen:
Idee 1: new voice generation für zu Hause:
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, haben wir ein tolles
Ambiente gefunden, um für Euch weihnachtliche Klänge auf unsere neue
CD einzusingen. Zwei Wochenenden waren wir in der Weinbergkirche
Pillnitz, welche einige Überraschungen für uns bereithielt. Zwei
überraschende Hochzeiten zum Beispiel, die uns veranlassten, am
nächsten Tag schon ganz früh zu starten, um die Stille auszunutzen. Dabei
rechneten wir natürlich nicht mit den fleißigen Winzern, die die Reben mit
lautstarkem Gerät spritzten. Kein Problem, wir hatten sehr schnell raus,
wann der Spritzbehälter leer war  dann nämlich hatten wir ca. 20 Minuten
Zeit, um zu produzieren  wenn nicht gerade ein Flugzeug kam, Fliegen am
Mikrofon vorbei flogen (Danke an Nappi für's Fangen), die Glocken läuteten
oder ganz überraschend das Wetter umschlug und die Regentropfen auf
das Kirchendach prasselten. Wir freuten uns auch sehr über das große
Interesse der vielen unangekündigten Touristen, die sich immer wieder
verabredeten, um die Kirche mit einem Tourguide zu besichtigen.
Letztendlich mussten wir doch sehr lachen als bei der Aufnahme eines
Stückes dann die Vögel zwitscherten. Dieses haben wir allerdings auf der
Aufnahme gelassen. Wir sind gespannt, wie Ihr es findet.
Wenn Ihr Euch nun fragt, wann die CD erscheint, dann können wir Euch
natürlich die Antwort geben. Verläuft alles planmäßig, ist die CD für Euch
pünktlich zur Adventszeit zu bekommen. Die Auflage ist auf 200 Stück
begrenzt. Wir nehmen gern schon Eure Vorbestellungen entgegen.
Schreibt uns dafür einfach eine EMail. Außerdem erhaltet Ihr unsere CDs
natürlich zu unseren Konzerten.
Idee 2: new voice generation live erleben:
Unsere Konzerte "christmas acappella" starten in diesem Jahr
amSamstag, dem 28.11.15, um 15 Uhr im Vogtland. In der evang.luth.
Dreifaltigkeitskirche Jocketa/Pöhl singen wir mit unserem neuen
weihnachtlichjazzigen Repertoire die Adventszeit herbei.
Weiter geht es dann am 06.12.15 um 18 Uhr in der evangelischen Kirche
am Markt in Großräschen. Hier gibt es zusammen mit anderen

Ensembles ein buntes Repertoire zum Nikolaus. Ein Höhepunkt unserer
Konzertreihe ist dieses Jahr unser großes Konzert in der Weinbergkirche
in Pillnitz. Am 26.12.15 um 16 Uhr feiern wir hier mit Euch den zweiten
Weihnachtsfeiertag und halten viele neue musikalische Geschenke für
Euch bereit. Ab sofort sind über uns Karten für 12 Euro erhältlich. Der
Vorverkauf ist schon in vollem Gang. Wir haben vom Veranstalter ein
Kontingent erhalten. Davon sollt Ihr profitieren. Bitte nicht zu lange
überlegen, die meisten Karten sind bereits verkauft. Wir freuen uns schon
riesig, Euch bei einem oder mehreren dieser Konzerte zu sehen.

Idee 3: new voice generation für Unentschlossene:
Karten fürs Konzert und die neue CD im Paket zu erwerben, ist die
Möglichkeit, das Konzerterlebnis im tollen Ambiente der Weinbergkirche für
die nächsten Jahre in guter Erinnerung zu behalten.

Übrigens: Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn Ihr die Karten und CD nicht
verschenkt, sondern für Euch behaltet!

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
Konzertensowie Karten und CD
Bestellungen unter:

info@newvoicegeneration.de
www.newvoicegeneration.de

