SAI Deutschland Workshop vom 12. – 14. Juni 2015 in Heidelberg….ein Erfolg auf ganzer
Linie:
Mehr als 180 Frauen (und 3 Männer!) aus ganz Deutschland, England und Schweden kamen
in der Jugendherberge in Heidelberg in den Genuss von hochkarätigen Coaches wie Åse
Hagerman, Mo Field, Johan Wikström und Doug Harrington aus Schweden, sowie Darlene
Rogers und Lynne Smith aus USA.
Breit gefächert war das Kursangebot: „Finding your voice“ mit Darlene, „Vocal techniques"
mit Johan, „Me and my character“ mit Lynne, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.
Vielen ist sicher noch Åse mit “Sing from the dark and dirty part of your body…!“ in
Erinnerung oder Mo Field - von der Overtone Society als „director of the year 2014“
nominiert – wie sie mit Leichtigkeit den „Birth of the Blues“ vermittelt hat…
Absolute Highlights waren die speziellen Chor-Coachings, die Showtime am Samstagabend
sowie das Afterglow bis in die späte Nacht hinein.
Zum Ausklang am Sonntagnachmittag trafen sich die Teilnehmerinnen gegenüber der
Jugendherberge vor dem Klinikgelände zu einem Flash-Mob und präsentierten die beiden
Workshop-Lieder „Love will keep us together“ (Coaching von Doug) sowie „Birth of the
Blues“ (Coaching von Mo).
Und hier ein paar Stimmen von Teilnehmerinnen:
Es war ein tolles Wochenende mit vielen Eindrücken und wunderbaren Menschen.
es war wunderbar! Ich war die letzten 4 Mal bei und mir hat es dieses mal am besten
gefallen - vor allem weil die DozentInnen so großartig waren! DANKE!!!
Heidelberg als Unterkunft ist für viele super erreichbar!
Es war mein erster Workshop dieser Art und ich bin total begeistert davon.
Ausgesprochen bereichernd und super organisiert. Vielen vielen Dank!
bitte macht weiter.... spezielles Chor Coching ist super Danke!!!!
Es waren wieder einmal einzigartige Good Vibrations! Tolles Gemeinschaftsgefühl
Ich hoffe, es melden sich viele, die mithelfen wollen :)
es war einfach grandios und inspirierend
Alles super sympathisch! Essen war spitze, Jh und Ort sehr schön.
Vielen Dank für eure Arbeit
es war alles total super
Unglaublich, was die (weiblichen) Coaches aus uns herausholen konnten... Bitte mehr
davon!!!
Der Workshop war genial! Es wäre schön und hilfreich für jeden Chor und auch für jeden
Einzelnen daran teilzunehmen. Eine Bereicherung in jeder Hinsicht! Ein ganz großes
Dankeschön an alle Organisatoren in diesem Jahr!
Tausend Dank für die tolle Orga - Hut ab vor eurem Teamgeist!! Ganz herzlichen Dank

