Wir singen und musizieren
ab 25. Februar 2019
jeden Montag von 14:45-15:30 Uhr

(ausgenommen Schulferien und gesetzl. Feiertage)
im WANNERER WUNDERLAND-WOHNZIMMER
Maximilianstraße 76A/21, St. Pölten

ICH BIN

EVA *

Zur Info: Der Preis variiert nach der Anzahl der Wochen,
die im jeweiligen Semester unterrichtet werden.
(9 € pro Kind/Termin = der nächste Semesterpreis)

Die SING SAMENKÖRNER

... weil Singen & musizieren einfach
		 unheimlich viel Freude macht
... weil du mit anderen Kindern eine
		 schöne Zeit verbringst
... weil beim Musikmachen tausend Glückshormone deinen Körper durchströmen
... weil es aus dir einen selbstbewussten,
strahlenden & fröhlichen Menschen macht

1. Semester: von Feb. bis Juni 2019 / 4-5 Jährige

Die SING SONNENBLUMEN
Die SING SONNENKINDER

3. Semester: von Feb. bis Juni 2020 / 5-6 Jährige
* Eva Wannerer, Chorleiter
in | Sängerin,
Dipl. Gesangs- & Sozialp
ädagogin,
Mama einer kleinen Sin
gsonne

Kosten:
135 € pro Kind
(für das 1. Semester = 15 Termine)

Warum ist es toll, eine SING SONNE zu sein/werden?

2. Semester: von Sept. 2019 bis Jänner 2020 / 4,5-5,5 Jährige

Schnuppermöglichkeit
in der ersten Stunde
(9 € pro Kind; wird bei Belegung des
Semesters angerechnet)

So wird aus dir eine SING SONNE:

Sowohl Schnupper- als
auch Fixanmeldungen bitte
an: eva@raumfuergesang.at
oder unter 0650/351 80 55

Die SING SONNEN

4. Semester: von Sept. 2020 bis Jänner 2021 / 5,5-6,5 Jährige

Die Altersangaben sind nur ungefähre Richtwerte.
Es ist schön, wenn wir diese musikalische Entwi
cklungsreise gemeinsam starten
und sie auch gemeinsam beenden. Das ist der
Plan, aber manchmal entwickelt
es sich auch anders – lassen wir uns überrasche
n…
Zu- bzw. Abgänge sind nur zu Semesterbeginn

/-ende möglich.

Kinder lieben Musik und sind von Natur aus wissbegierige kleine
Wesen. Ein spielerischer und vor allem lustbetonter Zugang
zur eigenen Stimme, dem eigenen Körper oder verschiedenen
Instrumenten, ist ausschlaggebend für ein freudvolles Singund Musiziererlebnis, das bis ins Erwachsenenalter anhält!
Versprochen – ich bin ein lebendes Beispiel dafür 
Alle gewünschten musikalischen Fertigkeiten werden ganz
nebenbei erlernt – ohne Druck oder sonstigen Stressfaktoren.

für kin

de

4 jahr r ab
en

Für alle, die es genau wissen
möchten, gibt’s eine detaillierte
Liste aller Projektinhalte/-ziele
auf www.raumfuergesang.at
Außerdem bin ich für offene
Fragen gerne telefonisch unter
0650/351 80 55 erreichbar.

Eine Geschichte zum Mitmachen oder (Vor)lesen.

© Konzept & Text: Eva WANNERER | Illustration & Gestaltung: Julia WÖHRER

Es war einmal ein Sing Samenkorn, das trug
ganz viel Musik und Rhythmus in sich. Und
obwohl es noch winzig klein und vorerst noch
unscheinbar war, wusste es bereits, dass einmal
etwas ganz Großes aus ihm werden sollte.

Es begann
also alle
seine Kr fte
zu b ndeln
und FING AN
zu sprieSSen.

Allmählich wurde die Umwelt auf das
Samenkorn aufmerksam, denn mit
jedem Wachstumsschub entwickelte
es sich immer prächtiger bis nach
einiger Zeit eine wunderbare SING
SONNEnblume aus ihm wurde.

Ihre Sch nheit
und Ausstrahlung
faszinierte
die Menschen.
Und das Besondere an ihr war: sie
sang und musizierte so großartig,
dass sich niemand ihrem Zauber
entziehen konnte.

,
„Alleine singen macht mir zwar schon großen Spaß“
en
Blum
e
ander
dachte sie sich, „aber wenn ich noch
kennenlernen könnte, die mit mir gemeinsam Musik
machen, wäre das doppelt so schön!“

So vergingen die Jahre und aus den SING
SONNEnkinderN entwickelten sich selbstbewusste und einzigartige SING SONNEn.

Welch’ ein Glück, dass die
SING SONNEnblume inm
itten ihrer
Blütenblätter eine Vielza
hl von neuen Sing Same
nkörnern
entwickelt hatte! Diese
fielen, als die Zeit reif wa
r, auf fruchtbaren Boden und verwa
ndelten sich zu kunterbun
ten SING
SONNEnkinderN, die nun
gemeinsam ihr musikalis
ches Talent
und ihre große Leidensch
aft ausleben konnten.

Sie zogen hinaus in
die weite Welt und
erfreuten die Herzen
der Menschen mit
ihren wundervollen
Stimmen.
Manche von ihnen hatten sogar eigene Instrumente
gebaut, durch die ihre Musik noch farbenfroher wurde.

Ihre Lieder brachten
viel Freude, Licht
und Herzensw rme
in die Welt.
Geschichten sind wertvoll. Wenn auch du dieser Meinung bist und dir die SING SONNEN-Geschichte gefällt, freue ich mich über eine kleine Spende (ca. 3 €)
zur Abdeckung der Produktionskosten. Danke! IBAN: AT49 2011 1282 5821 0002 lautend auf Eva Wannerer | Verwendungszweck: SING SONNEN-Spende

