Singen ist toll...
Singen in einer coolen Gemeinschaft
ist noch viel toller. Und wer kennt ihn
nicht, den Spruch „Früh übt sich wer
ein (Meister)-Sänger werden will“
Man kann nie früh genug mit dem
Singen beginnen. Genau deshalb
werden wir den „Landeskinderchor“
und den „Landesjuniorchor“ gründen.
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Singbegeisterten Kindern und
Jugendlichen aus dem ganzen Land
soll dadurch eine Möglichkeit
geboten werden, gemeinsam im
Chor zu singen.

Casting für
Landeskinderchor
und
Landesjuniorchor

Es werden zwei Projekte
pro Schuljahr durchgeführt:
Eines im Herbst 2020,
mit zwei Probentagen,
jeweils an einem Samstag
und einem Konzertabend.
Das zweite im Frühjahr 2021,
mit zwei Probentagen,
jeweils an einem Samstag
und einem Konzertabend.
Worauf also noch warten:
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Vorsing
23. Mai 2020

Vormittag
9 bis 12 Uhr
Nachmittag
14 bis 18 Uhr

Musikschule Bruneck
Paul-von-Sternbach-Straße, 3
39031 Bruneck
Musikschule Klausen
Seebegg, 38
39043 Klausen
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6. Juni 2020

✘ Du fühlst dich angesprochen?
✘ Singen macht dir großen Spaß?
✘ Du bist zwischen und Jahre alt?
✘ Du beherrschst ein Lied so gut,

Vormittag
9 bis 12 Uhr
Nachmittag
14 bis 17 Uhr

dass du es vorsingen kannst?

Dann nichts wie hin zu unseren
Vorsingen. Wir freuen uns auf dich
und deine Stimme

Musikschule Meran
XXX-April-Straße, 23
39012 Meran
Musikschule Bozen
Grieser Platz, 16/B
39100 Bozen
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✘ Du fühlst dich angesprochen?
✘ Singen macht dir großen Spaß?
✘ Du bist zwischen und Jahre alt?
✘ Du beherrschst ein Lied so gut,
dass du es vorsingen kannst?

Dann nichts wie hin zu unseren
Vorsingen. Wir freuen uns auf dich
und deine Stimme

30. April 2020

Tel: 0471 971 833
info@scv.bz.it
www.scv.bz.it

20030_Kinder-Juniorchor_10x21.indd 2

www.frigraf.it

Südtiroler Chorverband
Dominikanerplatz 7
39100 Bozen
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