SING MIT!
EGAL, WO DU WOHNST!

WWW.VOICE-CHOIR.AT

Sommersemester 2021

INFOS ZUM ABLAUF

V.O.I.C.E
POP CHOIR

WAS DICH ERWARTET

Wir öffnen unseren V.O.I.C.E POP
CHOIR nun auch für Sänger*innen,
die nicht aus Wien (Umgebung)
kommen mit einem tollen neuen
Konzept. Sei dabei – egal, wo du
wohnst 😉!

WO UND WANN?

Montags, 19.00 – 20.45 Uhr – 1. Probe
am 5. März
Solange
physische
Proben
nicht
möglich sind, proben wir via Zoom.
Unsere Chorleiterin hat langjährige
Erfahrung mit Online-Probetechniken
und ist stets auf dem aktuellsten
Stand mit abwechslungsreichen und
innovativen Probenkonzepten auch im
virtuellen Raum! Du wirst nicht nur
viel Singen und Spaß haben, sondern
auch
musikalisch
weiterwachsen!
Sobald
wieder
physische
Proben
möglich sind, werden diese für dich
via Zoom live gestreamt und alle
virtuellen Zuseher werden persönlich
betreut.
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WORKSHOPS

Um
unseren
Probenalltag
noch
kreativer
und
interessanter
zu
gestalten, haben wir ein neues
Konzept entwickelt, das jede zweite
Woche einen kleinen Workshop (ca.
30-40‘) mit Input zu einem der
Themen
Stimmtraining,
Rhythmik,
Homerecording, Musiktheorie,… in die
Probe integriert. So können wir uns
auch sängerisch und musikalisch
weiterentwickeln und Neues lernen.

COOLE PROJEKTE

Im April steht ein RecordingProjekt mit Musikvideo auf dem
Menüplan.
Wir
werden
im
Homerecording – Verfahren einen
Song in Einzelspuren aufnehmen
und hochprofessionell produzieren.
Du lernst, wie du dich selbst
zuhause aufnehmen kannst und
erhältst ein tolles Endprodukt! Im
Juni
gibt
es
hoffentlich
ein
physisches
Konzert
(falls
dies
möglich ist) und du bist herzlich zu
einem
Trip
nach
Wien
zum
Mitsingen eingeladen. Zusätzlich
gibt es natürlich ein alternatives
Projekt für alle jene, die nicht
physisch dabei sein können, bzw.
für alle, falls ein Konzert coronabedingt nicht möglich sein sollte.
Es tut sich also einiges! :)

Sommersemester 2021

COMMUNITY

Auch wenn du nicht physisch dabei
bist, wirst du sehr schnell in unserer
herzlichen Community aufgenommen
und viele Leute kennenlernen! In
Online-Hang-Outs nach den Proben
wird stets geplaudert, in (online)
Interessens-Gruppen wird diversen
Aktivitäten gefröhnt (Ukulele-Gang,
Yoga-Gruppe, Karaoke-Abende,…) und
die V.O.I.C.E-Family ist berühmt für
gute Stimmung und Zusammenhalt!

ANMELDUNG & PREIS

Ein Semester kostet
€ 129 bzw. € 99 (für Student*innen)
und geht von März bis Mitte Juni.
Die Anmeldung erfolgt auf unserer
Homepage unter
www.voice-choir.at/anmeldung
Einfach bei Chor „V.O.I.C.E Pop
Choir - Virtuell“ auswählen.
Bei Fragen wende dich gerne
jederzeit an info@voice-choir.at

Wir freuen uns auf dich - See you in March 😊!
Dein V.O.I.C.E - Team

