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

–

f l i e ß e n d

–

„HAUPTSACH G‘SUND!“, heißt es mehr denn je! Und so zelebrieren wir mit Abstand das größte
und heilsame Glück dieser Tage: das gemeinsamen Flanieren und Singen an der frischen Luft. CJ
Spielerisch genießen wir das jodelnde Wechselspiel zwischen hohen und tiefen Tönen, den
mitreißenden Ausdruck all unserer Ups and Downs, die spannenden Kitzel relaxter Improvisation,
die Magie zwischen Grund- & Oberton und vor allem den Aufgang des Sommers im Untergang der
Sonne... SUMMER IS COMING! Erlebe lebensspendendes Aufatmen, immunstärkendes Aufwärmen,
angstbefreiendes Aufblühen, herzliche Gesellschaft und wie das Leben in aller Farbenpracht, die
schönsten Orte unserer Stadt Stück für Stück wiedererklimmt!
Bring Picknick! Es wird ein Fest im Mittelpunkt jeder Woche.
Bei Schlechtwetter erfreuen bestens belüftete Räume,
ober bei rechtzeitiger Absage eine Gutschrift.
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16 Treffen:

17.3. – 30.6. jeden Mittwoch 18 – 21h

optional:

+ Wer richtig effizient lernen will, profitiert durch vergünstigten Gesangsunterricht.
+ allmittwöchentlicher gratis Stammtischausklang / 3.-4.7. Jodel-WE in Annaberg

Investition:

Je nach Buchungsumfang & Anmeldezeitpunkt nur 21€ – 36€

(Der jeweilige Start- & Endpunkt,
den schönsten Sonnenuntergängen folgend, wird bei Anmeldung bekannt gegeben.)

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

„Worte,
die der Wahrheit Ausdruck geben,
erscheinen paradox.“ – Laozi
So klingt es zwar um ein Weiteres paradox, doch wem es noch nicht genug
der Unbedenklichkeit und der Gesundheitsinitiative ist, dem stehen vorweg gratis Tests zur Verfügung.
Zudem erhöhen wir Eingangs stets summend den Stickoxidgehalt in den oberen Atemwegsschleimhäuten, der Viren abtötet.
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