Ja, es geht wieder los ....
Motto wird noch bekannt gegeben

!
!

Wir treffen uns wieder an drei Wochenenden. Das ganze findet wie gewohnt in der
Jugendherberge Eckernförde (Sehestedter Str. 27) statt.

!
Treffen werden wir uns vom:
!
• 19. - 21. September
• 10. - 12. Oktober
• 14. - 16. November

!

Beginnen möchten wir wie immer Freitag abends um 18 Uhr mit dem Abendbrot.
Anreisen kannst du aber schon ab 17 Uhr. Ab 19 Uhr machen wir dann Musik. Abreise
ist sonntags gegen 13 Uhr, nach dem Mittagessen; am letzten Wochenende nach dem
Konzert gegen 17 Uhr.

!

Wenn du das erste mal dabei bist und keine Ahnung hast, in welchem Zimmer du
schläfst, in welcher Stimmgruppe du singst etc., dann hab keine Scheu und rede
einfach mal ´nen „alten Hasen“ an. Wir haben für jede Stimmgruppe eine Art
„Stimmführer“, der all deine Fragen gerne beantwortet.

!

Zum Ablauf eines Herbstprojektes, für die die noch nie im Herbst dabei waren, noch
ein paar Worte (alle anderen können diesen Absatz überspringen).
Wir treffen uns an allen 3 Wochenenden Freitags um 18 Uhr zum Abendbrot. Dann
legen wir auch ziemlich bald schon mit den Proben los - wir wollen ja schließlich viel
schaffen. Nach der Probe kommt dann der entspannte Teil des Abends, mit
Volkstanz, Spiele spielen, Chips essen, schnacken, ....... Samstag beginnen wir dann mit
einem leckeren Frühstück. Danach wird dann wieder geprobt, natürlich mit der ein
oder anderen Pause. Um 12 Uhr gibt es dann Mittag (hmmm.....lecker). Und da man
nach dem Essen ruhen soll, gibt es danach eine Mittagspause! Auf in die Stadt oder
Strand oder, oder, oder...... Danach wird wieder geprobt, Abendessen, geprobt und
dann wieder ein ruhiges, entspanntes Abendprogramm. Am Sonntag dann der
Endspurt: erst wieder Frühstück, dann Probe und zum Ausklang noch das leckere
Mittagessen.
Allerdings hat man jetzt noch das Gefühl, man kann noch gar nichts so richtig. Das ist
aber normal. Wartet mal die nächsten Tage ab. Da gib es dann doch schon den ein
oder anderen Ohrwurm. Am nächsten Wochenende könnt ihr dann doch mehr als ihr
gedacht habt. Das 2. Wochenende läuft genau so ab wie das erste und am Sonntag
können wir dann doch schon richtig viel. Lasst euch das von einem „Alten Hasen“
gesagt sein. Am 3. Wochenende müssen wir den noch das ein oder andere schleifen,
aber der größte Teil sitzt jetzt schon. Und wir freuen uns alle auf das
Abschlusskonzert.

!
So jetzt wieder für alle:
!

Wie üblich wird in der Jugendherbergen die Bettwäsche gestellt. Handtücher bitte
selber mitbringen.

!

Knabberkram und Getränke gibt´s für wenig Geld, aber wie immer könnt ihr natürlich
eure Lieblingsvorräte mitbringen. „Schweren Alkohol“ lasst bitte zu Hause, es sind
nicht alle erwachsen.

!

Falls du einen Notenständer hast, bring ihn doch bitte gerne mit, es geht aber
natürlich auch ohne. Ansonsten empfiehlt sich noch Bleistift, Halstabletten,
Tischtennisschläger, was zum Lesen, ........ im Gepäck zu haben.

!

Für unser Konzert am letzten Wochenende solltest du auch Konzertkleidung im
Gepäck haben:
Die Damen bitte schwarze Hose oder Rock (muss übers Knie gehen) und weiße Bluse.
Wenn man die Beine sieht bitte eine schwarze Strumpfhose anziehen.
Die Herren bitte schwarze Hose plus Sakko bzw. Anzug und weißes Hemd. Auch die
Herren bitte schwarze Strümpfe. Und für alle schwarze Schuhe.

!

Das ganze Projekt kostet 120 €. Da ist dann aber auch schon alles mit drin.
Übernachtung, super leckeres Essen, ......
Das Geld überweist du oder deine Eltern bitte auf folgendes Konto:

!

Postbank Essen
Empfänger: Thekla Jonathal
Kontonr.: 217 474 436
BLZ: 360 100 43

!

Anreise: Schau mal auf der Website www.jugendchor-ssh.de ins Forum unter
Mitfahrgelegenheiten. Wenn du mit der Bahn kommst, dann teile uns bitte rechtzeitig
deine Ankunftszeit mit, damit wir einen Shuttelservice organisieren können.

!
!
Wir freuen uns auf dich !!!!!!!!!
!
!
Thekla und das Team!

