Sang und Klang
musikalische Reisen mit Stimme und Instrument
Gemeinsames Singen und Musizieren verbindet Menschen
- auch über Sprachbarrieren und unterschiedliche kulturelle
Wurzeln hinweg.
“Sang und Klang“ lädt ein zur Begegnung, zum Kennenlernen,
zum Miteinander – vertraut – werden, mit und durch Musik.

Wir singen Kanons, Circlesongs und einfache
Lieder aus Deutschland und aller Welt über
Gehör und ohne Noten. Einstimmig oder
mehrstimmig, mit oder ohne Instrument.
Wir erleben Rhythmus mit leicht erfassbaren
Schritten und Klatschen oder durch BodyPercussion.
Mit unkomplizierten Melodien begleiten und
ergänzen die Instrumentalisten die Musik aus
dem Stegreif.
Dabei finden wir für Fortgeschrittene,
Wiedereinsteiger und für Anfänger eine
Stimme, die er/sie spielen kann.
Erwachsene und Kinder werden gemeinsam
oder auch in verschiedenen Gruppen
musizieren.
Jede/r trägt zum gemeinsamen Klangerlebnis
bei! Musikalische Perfektion ist hierbei nicht
vorrangig unser Ziel.

Eingeladen sind Erwachsene und
Kinder, Einzelpersonen und
Familien
- alle die gerne singen und musizieren
- alle die sich bisher noch nicht getraut
haben, es zu tun
- alle die ein Instrument spielen und es
gerne zum spontanen Musizieren
einsetzen möchten.
- besonders Menschen, die gerade
dabei sind, die deutsche Sprache zu
erlernen. Das Singen von Liedern
und Sprachspiele helfen dabei.
Voraussetzung:
Freude am Singen und Musizieren,
ein offenes Ohr und Neugier.
Vorkenntnisse:
nicht erforderlich! Anfänger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene sind
willkommen.

Den gemeinsamen Prozess zu erleben, das
Gefühl, als Teil einer Gruppe eine Musik des
Augenblicks zu erschaffen stehen im
Zentrum des Workshops.

Termin:

Leitung:

z.B. als Halbtagesworkshop (3 Std.)

Im Moment sind keine weiteren Termine geplant.
Auf Anfrage beteiligen wir uns gerne bei
Integrationsprojekten

Kontakt:
Jutta Brandl
Sängerin,
Gesangsdozentin,
Stegreif-Coach
www.juttabrandl.de

Pranita Rottmann
Sängerin, Tänzerin,
Yoga-lehrerin,
Meditationscoach

Isabel Eichenlaub
Cellistin,
Komponistin, Musikund Gestaltpädagogin

isabel_eichenlaub@web.de,
0160-94833810
info@juttabrandl.de
0176-96089582 oder 06235-929359

www.isabel-eichenlaub.de

Wir freuen uns über Spenden, Sponsoren und alles, das hilft dieses Projekt weiterzuführen.
Weitere Termine und Infos unter: www.ichsingdannmalweg.de und www.isabel-eichenlaub.de

