WICHTIGE INFOS

Megacool, dass du beim
MiniSing-Projekt 2019 dabei bist!
Wir freuen uns darauf, dich am Samstag, 16. Februar 2019 beim Starttag persönlich
kennenzulernen!
In diesem Jahr finden zwei MiniSing-Konzerte im BZB in Buchs statt.
Während der verschiedenen Proben bereiten wir uns gemeinsam darauf vor und erleben zusammen
tolle Tage mit üben, Inputs, Workshops und vielem mehr! Natürlich geht es ums Singen, um Freundschaft und darum, was uns wirklich wichtig ist. Da erwarten uns alle wieder spannende Erlebnisse im
Chor und in der MiniSing-Gemeinschaft.
Beiliegend senden wir dir den Probeplan, Infos zu Tanz-, Theater und Solos, eine CD mit den Songs
und die Liedtexte – du kannst also schon heute anfangen, dich auf das kommende Projekt vorzubereiten.
Und übrigens: Auf unserer Webseite www.minising.ch findest du Bilder aus den vergangenen Jahren
und aktuelle Infos zum Projekt 2019.
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit mit dir ☺
Bis bald!
Dein MiniSing-Team

Informationen für dich und deine Eltern
Anmeldungen

Für das diesjährige Projekt haben sich rund 100 Kids und Teens angemeldet.

Projektbeitrag

Der Beitrag für das ganze Projekt beträgt CHF 50 (inkl. T-Shirt, Verpflegung), für
den Teens-Chor CHF 60 (inkl. T-Shirt, Verpflegung, plus Teensznacht). Bitte
bringe das Geld an den Starttag am 16. Februar mit.
Alle Leiterinnen und Leiter arbeiten ehrenamtlich. Mit deinem Projektbeitrag ist
nur ein kleiner Teil der Kosten gedeckt. Deshalb sind wir sehr froh um jeden
finanziellen Beitrag, ob von privaten oder öffentlichen Sponsoren. Herzlichen
Dank für alle Unterstützung!

Versicherung

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
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Workshops
Möchtest du ein Solo singen, tanzen, oder Theater spielen? Mit dem beiliegenden Anmeldetalon
kannst du dich für einen Workshop anmelden. Die Workshopanmeldung muss online oder per Post
bis am Freitag 1. Februar 2019 im MiniSingbüro eintreffen.
Bitte bedenke, dass der zeitliche Aufwand bei einer Teilnahme an einem Workshop grösser ist und
die Probewoche dadurch für dich sehr intensiv wird. Für diese zusätzlichen Angebote ist es besonders
wichtig, dass du an allen Probetagen dabei bist!
Falls du Tanz-, Theater- oder den Kreativworkshop wählst ist Solo zusätzlich möglich.
Tanz-, Theater- und Kreativworkshop geht von den Probezeiten her nicht zusammen.
Solo: Du traust dir zu, mit einem Mic vorne auf der Bühne zu stehen und ein Solo
zu singen, an dem du, der Chor und das Publikum Freude haben? Informationen
dazu findest du auf dem beiliegenden Blatt „Solocasting“. Bring am Starttag das
ausgefüllte Blatt mit deinen Wünschen mit und melde dich an!
Theater: Du spielst gerne Theater und erzählst dem Publikum damit eine Geschichte? Kannst du dich auch dafür begeistern, wenn du keine grosse Sprechrolle
bekommst? Dann melde dich für den Theaterworkshop an!
Tanz: Du tanzt gerne und möchtest in unserer Tanzgruppe dabei sein? Dann melde
dich für den Tanzworkshop an!
Kreativ: Du bastelst gerne und lebst deine kreativen Fähigkeiten aus? Wir stellen
zusammen Requisiten und Gegenstände für die MiniSing-Show her. Macht dir das
Freude, dann melde dich für den Kreativworkshop an.
(-> Dieser Workshop findet von Mo bis Do in der Probewoche, im „Setzchaschte“
in Grabs statt.)
Fotos, Publikation
Während dem Projekt werden Fotos gemacht und unter anderem auf der Homepage publiziert. Falls
Sie mit der Veröffentlichung von Bildern Ihres Kindes nicht einverstanden sein sollten, teilen Sie uns
dies bitte mit.
Elternmitwirkung
Gerne melden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt bei Ihnen für verschiedene Helferjobs im BZB.
Pausenverpflegung an den Konzerten
Die Einnahmen aus der Pausenverpflegung an den Konzerten sind für den MiniSing eine wichtige
Einnahmequelle. Wir sind auch in diesem Jahr wieder froh über viele feine Kuchen, Cakes, Sandwiches, etc. Weitere Infos werden folgen…
Über 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in verschiedensten Bereichen mit den Vorbereitungen fürs das MiniSing-Projekt 2019 beschäftigt und freuen sich, dass es bald losgeht!
CEVI / MINI SING MiniSing findet jeweils jährlich als Projekt statt und ist ein Arbeitsgebiet des Cevi.
Der Cevi ist eine christliche Bewegung von Kindern, Jugendlichen, Frauen und
Männern in mehr als 120 Ländern.
weitere Infos:
MINI SING WERDENBERG

www.cevi.ch / www.tensing.ch / www.minising.ch
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