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1.
Online-Proben

<Stefan>

Zoom und Jamulus
Hier die neuesten Nachrichten über unsere Bemühungen, mit
dem Pop- und Jazzchor online zu proben. Mittlerweile haben
wir 41 Sängerinnen und Sänger in Jamulus flott gemacht. Die
ersten Versuche in der großen Gruppe haben zunächst noch
ein paar Schwierigkeiten bereitet.
Mittlerweile haben wir für die Germania einen „eigenen“
Server angemietet und mit der Hilfe eines Mannes, der
Jamulus schon für den Ober-Eschbacher Chor aufgesetzt hat,
können wir jetzt auch mit über 30 Leuten gleichzeitig online
proben und uns dabei hören.
Vor allem kann unsere Chorleiterin Alexandra Ziegler-Liebst
uns endlich auch mal beim Singen hören. Wir müssen uns nur
noch daran gewöhnen, ohne Dirigat im Takt zu
bleiben.Natürlich freuen wir uns trotzdem alle schon darauf,
wenn es irgendwann wieder möglich sein wird, wirklich
gemeinsam zu proben, auch wenn das zunächst nur im
Freien stattfinden kann.

2.
Chorstudie
<Tanja>

Studie: Starke Schäden durch Pandemie in der
Chorlandschaft
Die Ergebnisse der Choco-Studie „Chormusik in CoronaZeiten“ sind nun verfügbar, die vom Carus-Verlag mitinitiiert
und von der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt durchgeführt
wurde.
Insgesamt haben sich 4.300 Chöre an der Umfrage beteiligt,
auch wir haben für unsere verschiedenen Chorgruppen
teilgenommen.
Die Kurzfassung der Ergebnisse der Studie findet ihr hier:

Kurzfassung Chorstudie
Die ausführliche Fassung hier :

https://www.carus-verlag.com/chormusik-umfrage/
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3.
Ukulele

Aloha !
Singen und Ukulele spielen? Ja, das ist die ideale
Kombination für diesen Sommer (und natürlich darüber
hinaus). Das geht auch prima im Freien, überall.

<Petra>
Wer Lust hat, mit mir eine Ukulele-Gruppe zu bilden, melde
sich bei mir. Telefon 06171 623810 oder per Mail:
petra.klauk@gesangverein-weisskirchen.de
Hier könnt Ihr schon mal schauen, wie man „Ukulele“ lernt:
Grundkurs Ukulele von Philipp Schaeffler

4.
Kinder- und
Jugendchor

Liebe Kinder, liebe Jugendliche,

<Tanja>

High Five - Morgen ist egal

diesmal habe ich für euch ein Lied von einer coolen Clique
rausgesucht

https://www.youtube.com/watch?v=fk_sJVbAsLc
Es ist ein fröhliches Lied, das uns hoffnungsvoll stimmt, dass
wir den Sommer wieder genießen können.
Wir hoffen bald wieder zusammen draußen proben zu
können.
Liebe Grüße,
Eike & Tanja
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5.
schon
gewusst?

Notenabstände
Heute: kleine Sekunden (Halbtonschritt)

Wer kennt das nicht? „“Für Elise“ von L. V. Beethoven
oder

<Petra>

Freude schöner Götterfunken
ebenfalls von unserem Freund Beethoven.

6.
Stehvermögen

Der Einbeinstand
Was Flamingos können, müsste für uns eigentlich auch
möglich sein.
Auf einem Bein zu stehen kann man überall üben, ob beim
Zähneputzen, beim Kochen oder an der Bushaltestelle.
Das ist gut fürs Gleichgewicht, die Wirbelsäule, die Knie usw.

<Petra>

Lektorat/Redaktion Erdmute Koplin und Petra Klauk
Verteilung: Tanja (online), Barbara (offline)
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