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Wieder ist ein Jahr vergangen...

Adventskonzert zum
Großräschener
Weihnachtsmarkt
(Gemeinschaftskonzert)
am 09. Dezember, 18:30 Uhr
evang. Kirche am Markt
Großräschen

new voice generation
in concert
27. April 2019, 19 Uhr
Loschwitzer Kirche
Pillnitzer Landstraße 8, Dresden

…und wir alle haben viel erlebt: wir haben Neues entdeckt, Altes
überdacht, wir haben inspirierende Proben gehabt, wunderbare Konzerte
gesungen, gut gegessen, manch leckeren Tropfen genossen, mitunter
gestritten, sowohl tolle als auch traurige Nachrichten erhalten, mancher
hat sein Glück neu gefunden, manch einer wurde in seinen Grundfesten
erschüttert, wir haben viel gelacht, aber auch geweint, gelitten, mitgelitten
und uns doch immer wieder durch die Musik, das gemeinsame Singen
und die Freundschaft weiter tragen lassen. Kurzum, es war für uns alle
aus unterschiedlichen Gründen kein ganz normales Jahr…
Unsere Suse hat nach einer körperlich und seelisch sehr anstrengenden
Zeit im Oktober die Entscheidung getroffen, das Sextett als Sängerin zu
verlassen (nicht als unsere Freundin ;)) Viel ist passiert und
zusammengekommen, dass diese Entscheidung letztendlich für sie so
die einzig richtige ist. Sie wird nun für geraume Zeit in die weite Welt
gehen, neue Wege einschlagen, lang gehegte Träume wahrmachen und
uns, die vielen vergangenen gemeinsamen Jahre und unsere
gemeinsamen Erlebnisse im Rucksack hoffentlich mitnehmen. Gepäck,
das einen Globetrotter nicht zusätzlich belasten soll, aber ein wunderbar
weiches Kopfkissen ist, in das man in manch einsamer/langweiliger
Stunde/Nacht zurücksinken darf. Wir wünschen ihr alle aus tiefstem
Herzen, dass sie in der Fremde gut ankommt, gesund bleibt, sich
wohlfühlt und die Ruhe findet, alle Wunden heilen zu lassen, um voller
Eindrücke und Kraft zurückzukehren.

Janis hat sich (böse Zungen behaupten, um vom Abitur Ablenkung zu
bekommen ;)) bereits im Sommer mit vollem Einsatz in das Nachlernen
des Repertoires gestürzt. Dank ihr konnten wir singfähig bleiben, einem
guten Freund zur Hochzeit eine große Freude machen und Stück für
Stück das Repertoire wieder aufnehmen, anpassen und sogar ergänzen.
Zum Glück ist Janis zum Studieren nicht in die weite Welt gegangen, so
dass sie uns auch als Studentin als neues Mitglied im Sextett erhalten
bleibt. Darüber freuen wir uns sehr! Und da sie den Altersdurchschnitt
doch beachtlich senkt, verkünden wir stolz, dass das „new“ in unserem

Namen nun wieder seine volle Berechtigung hat. ;)
Nun verbringen wir die Weihnachtsfeiertage im Kreis der Familie, der
Lieben wie gewohnt in Sachsen, Brandenburg und Schweden und lassen
das vergangene Jahr Revue passieren. Es hat uns geerdet; wir schauen
trotzdem privat wie auch als Sextett erwartungsvoll und voller
Zuversicht dem neuen Jahr entgegen. Wir freuen uns darüber, dass wir
weitersingen können, deshalb natürlich auf neue Musik und schöne
Konzerte, auf gute Nachrichten aus aller Welt und wünschen uns und
allen unseren Familien, Freunden und Fans vor allem, dass wir alle
gesund bleiben oder zumindest werden.
Die passende Musik dazu -auch gern als Weihnachtsgeschenk- gibt es
auf unserer CD "COLOURED" im Onlineshop oder auch zu unseren
Konzerten. Schaut mal vorbei - wir freuen uns auf Euch!

Es grüßen Euch ganz herzlich
Suse, Marita, Susi, Janis, 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
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