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Frohen Advent, du!

O enes Gospelsingen
erst am 09. Dezember, 19:15 Uhr
für Gäste online
Ach jaaa, das Chorsänger:in-Dasein könnte so schön und einfach sein, wäre
da nicht ein durch Atemlu übertragbares, hoch ansteckendes und
aggressives Virus. 🙄 So wird in diesem Monat unsere November-Euphorie
direkt wieder ausgebremst, weil fast alle Au ritte abgesagt wurden und wir
die Probenteilnahme leider weiter beschränken mussten – von
konsequentem Abstand und Maske auf 3G mit Abstand und Maske auf nun
2G+ mit Abstand und Maske. Zum Glück haben wir in unserem (1) neuen
Proben-Zuhause genug Platz, um unter diesen Bedingungen wenigstens in
kleiner Runde zusammen zu singen; alle Chormitglieder, die nicht in
Präsenz dabei sein können oder wollen, können sich weiterhin via Zoom
dazuschalten und von zu Hause aus mitmachen. Das gilt übrigens auch für
alle Gäste unseres (2) O enen Gospelsingens, die wir in diesem Monat
herzlich zur virtuellen Advents-Mitmachprobe einladen möchten (wieder
am 2. Donnerstag)! Wenn du danach noch mehr von uns hören möchtest,
schau doch "in echt" bei unserem (3) Ensemblekonzert in Zühlsdorf vorbei.
Wir freuen uns darauf, dich bei einer dieser Gelegenheiten noch in diesem
Jahr zu sehen. Ansonsten wünschen wir dir jetzt schon einmal eine schöne
Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest und schauen nach vorn auf ein
gesundes und positives neues Jahr 2022. 🌠🎄 Alles Liebe!
dein Unchained Gospel Choir
Funktionieren die Verlinkungen nicht? Dann probier doch mal, den Newsletter im Browser
zu ö nen (s. ganz oben ☝).
Danke, dass du uns unterstützt, indem du an unserem Weg als Leser:in teilnimmst.
Wenn du mehr tun möchtest, unterstütze uns auch gerne finanziell:
https://www.paypal.me/unchainedgospel
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(1) Neuer dauerha er Probenort

Seit November sind wir o iziell "Mitbewohner" in den Räumlichkeiten der
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Berlin-Tempelhof (kurz: EFG).
Dort fand 2019 schon unser Jahresabschlusskonzert statt und dort probten
wir sowohl im letzten Jahr während des Sommers als auch in diesem Jahr
seit dem Sommer. Ganz allmählich sind wir seitdem mit unserer Technik im
Keller eingezogen – mit der Zahnbürste sozusagen. 😉 Seit einem Monat
dürfen wir uns dort zu Hause fühlen. Wie schön!
Jeden Donnerstag tre en wir uns also (weiterhin) zum Proben bzw. jeden
ersten Donnerstag im Monat zum O enen Gospelsingen an folgender
Adresse:
Tempelhofer Damm 133-137
12099 Berlin
→ Google Maps

Die neue Adresse ist nicht nur deshalb super, weil wir uns willkommen und
unterstützt fühlen, weil Beamer und Ton fest installiert sind und wir viiiiiel
Platz zum Proben haben, sondern auch wegen der besonders guten
Nahverkehrs-Anbindung an den S+U-Bahnhof Tempelhof (Ringbahn, U6,
diverse Buslinien). Wer frühzeitig kommt, kann überdies einen Parkplatz
vor der Tür ergattern (A100 Abfahrt Tempelhofer Damm).
Bei Google erscheint noch immer unsere alte Adresse. Lass dich davon
nicht irritieren, du weißt es ja jetzt besser. 😉 Wir freuen uns darauf, dich in
unserem neuen Zuhause bei nächster Gelegenheit willkommen zu heißen.

(2) O enes Gospelsingen

Der Advent hat begonnen und auch das erste Türchen konnten wir heute
ö nen – höchste Zeit, dich zu unserem letzten O enen Gospelsingen in
diesem Jahr und damit zu einer weihnachtlichen ö entlichen Chorprobe
einzuladen! Normalerweise findet das O ene Gospelsingen am ersten
Donnerstag im Monat und außerdem in Präsenz statt, doch in Ausnahmefällen handhaben wir es anders. So auch im Dezember: Diesmal freuen wir
uns auf dich und deine virtuelle Teilnahme am zweiten Donnerstag, dem
09.12. Schalte dich ab 19:00 Uhr über den Zoom-Link live in unsere Probe,
um mit uns zu singen, Spaß zu haben, Neues zu lernen und die Weihnachtszeit zu genießen. Beim Lernen der Songs unterstützen die Praiselbears
(unser Ensemble) die einzelnen Stimmgruppen. Einfach die Kamera
einschalten und los geht's!
Übrigens: Wenn du Lust hast, regelmäßig mit uns zu singen, melde dich
doch zur nächsten Probe an und komm vorbei. Bei uns gibt es keine festen
Einstiegsproben – du bist jede Woche willkommen. Momentan gilt für die
Teilnahme in Präsenz 2G+ mit Abstand und Maske. Im Januar geht es direkt
in der ersten Woche wieder los.

(3) Ensemblekonzert in Zühlsdorf

Am Samstag, den 11. Dezember, singt unser Ensemble "Die Praiselbears"
in Zühlsdorf im Mühlenbecker Land. Wir wurden vom Restaurant
Bahnhofstube eingeladen, ab 19 Uhr eine Stunde lang Gospel unter die
Gäste zu bringen, und freuen uns schon darauf. Mal sehen, ob es wirklich
stattfinden wird... Wir drücken die Daumen! ✊
🏠 Die Adresse ist:
Am Bahnhof 13
16515 Zühlsdorf (Mühlenbecker Land)
Wenn du das Konzert besuchen möchtest, melde dich bitte unbedingt
vorher an. Die Telefonnummer für die Ticketreservierung lautet: 033397
647437 – es ist fast ausverkau ! Pro Person kostet das Ticket 10,-€.
Außerdem ist ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung
notwendig (2G).
Wenn du vorher etwas essen möchtest, gibt es um 17 Uhr noch etwas im
Restaurant (da während des Konzerts nicht aufgetischt wird). Bitte
reserviere auch dafür einen Tisch unter derselben Telefonnummer. Das
Konzert wird voraussichtlich im angrenzenden Zelt stattfinden, also zieh
dich schön warm an. 🧤

Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich mit einem Liedtext, über den wir uns in den Proben Gedanken
gemacht haben. Diesmal geht's um ein Weihnachtslied, das wir im Ensemble singen:

"Such a wonderful saviour
To be born in a manger
So that I could share His favor
And my heart be made a new."
(aus THE NIGHT THAT CHRIST WAS BORN von Kirk Franklin)
Im Refrain heißt es: "So ein wunderbarer Heiland, der in einer Krippe
geboren wurde, damit ich seine Gunst teilen und mein Herz wie neu sein
kann." – Wie fühlt es sich an, ein "Herz wie neu" zu haben? Man könnte
auch sagen: ein erfrischtes oder erleichtertes Herz. Wann hast du dich
zuletzt so gefühlt und weshalb?

Events
09. Dezember 2021 — 19:15 Uhr
O enes Gospelsingen (ö entliche Chorprobe)
Chorsänger:innen gerne in Präsenz // Gäste nur online
Zoom-Login ab 19 Uhr unter: https://zoom.us/j/93397611203

11. Dezember 2021 — 19:00 Uhr
Ensemblekonzert in Zühlsdorf
Nur mit 2G und Reservierung. Tickets kosten 10,-€.
Restaurant Bahnhofstube
Am Bahnhof 13 - 16515 Zühlsdorf (Mühlenbecker Land)
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Folge uns:
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