Sunset-Singing-Hikes
Bewegung ist Leben; Und das Leben ist bewegend; In Kombi. mit Gesang - eine Trinität:

–

b e l e b e n d

–

b e r ü h r e n d

–

k l i n g e n d

–

„Hauptsach‘ G’sund!“, heißt es mehr denn je, da wir all das heilsame Glück des gemeinsamen
Singens und Flanierens feiern. Spielerisch genießen wir das jodelnde Wechselspiel zwischen hohen
und tiefen Tönen, den mitreißenden Ausdruck all unserer Ups and Downs, die Spannung relaxter
Improvisationen, die Magie zwischen Grund- & Oberton und vor allem den Aufgang des Sommers
beim Untergang der Sonne... SUMMER IS COMING! Erlebe wie das Leben in all seinen Farben die
schönsten Orte unserer Stadt Stück für Stück wiedererklimmt!
Bei Schlechtwetter erfreuen herzlich warme Stuben.
Snacks und Getränke ergänzen jedes Treffen
zu einem Event im Mittelpunkt der Woche.
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6 Treffen:

20.5. – 24.6. jeden Mittwoch 18 – 21h

optional:

+ Wer richtig effizient lernen will, profitiert durch vergünstigten Gesangsunterricht.
+ wöchentlicher gratis Stammtisch 17-18h / + 6.6., 11.-15.7. & 5.9. Wanderungen
+ Wer will krönt die Reise mit Finalproben und 3-4 honorierten Juli-Konzerten.

Investition:

144€ zu Beginn in Bar (30€ / 27€ für einzelne Treffen)

(Jeweiliger Start- & Endpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.)

(zeitweise Teilnahme & Schnuppern auf Anfrage möglich /
alle Vergünstigungsmöglichkeiten bis zu -100%, sowie
Stornoklauseln etc. stehen unter den AGBs online)

„Worte,
die der Wahrheit Ausdruck geben,
erscheinen paradox.“ – Laozi
Und so gegensätzlich das alles klingen mag, so ist doch z.B.
einfaches Spazieren u.a. für Schauspieler, das gesündeste Training (lt. Max Reinhardt Seminar).

Laurentius.Rainer@yahoo.at

0 (043) 699 / 8199 22 60

www.Laurentius-Rainer.at

