Feedback nach der Premiere von Starke Stimmen Vol.3 im März 2013
„Es war ein wunderbares Wochenende. Bereichernd und eine Reise in eine Welt, in der man einfach mal alles
zurücklässt und ganz bei sich ist. Danke!“
Steﬃ L.

„Ich freue mich schon so lange auf dieses Wochenende, super Vorbereitungs-MP3s!“
Beate M.

„Ich war jetzt das 3. Mal dabei und es war wieder super. Ein tolles Wochenende, danke für alles!“
Bettina H.

„Das Wochenende hat riesig Spaß gemacht! Es ist toll, durch die Vorbereitung mit den Audiodateien sofort
loslegen zu können. Vor allem macht es auch Spaß, mal mit neuen Leuten zu singen und zu erfahren, wie
viel man in so kurzer Zeit auf die Beine stellen kann!“
Sabine Sch.

„Ja! Ja! Ja! Meine hohen Erwartungen wurden wieder mal erfüllt und sogar getoppt!“
Andrea K.

„Wieder mal ein großartiges Wochenende! Die Musik ist toll, die Arrangements auch, und es macht immer
wieder viel Spaß, mit euch zu singen! Also: wieder rundum gelungen, danke!“
Jana S.

„Die Stimmung und die Dynamik, die von Anfang an im Raum entstehen, sind einzigartig! Ich bin auch
immer wieder begeistert, wie gut die Stücke schon beim ersten Ansingen klingen, was doch klar
widerspiegelt, wie hilfreich die Übe-Dateien sind, danke!
Carolina K.

„Danke für die zunehmend anspruchsvollere Musik - für meinen Geschmack - und die super AudioCoachAufnahmen. So macht mir Singen Spaß!“
Birgit B.

„Starke Stimmen ist eintauchen in Musik – und darin baden, danke!“
Dorothea H.

„Es war wie immer (!) super. Ich bin auf jeden Fall gerne wieder dabei, vielen vielen Dank!
Kerstin L.

„Die Titel sind immer mit viel Bedacht und Überlegung ausgewählt. Sehr abwechslungsreiche Arrangements
bieten immer wieder neue Herausforderungen.“
Claudia T.
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„Starke Stimmen sind immer eine Wohltat für die Seele, ein ganz besonderes Klangerlebnis! Sooo viele nette
Frauen …“
Susanne G.

„Danke für dieses wirklich tolle Wochenende. Ich habe mich seit dem letzten Workshop darauf gefreut und
werde mich auch beim nächsten wieder anmelden. Ich finde, ihr habt ein super Konzept und es kommt
einfach so viel Freude. Eine Oase im Alltag!“
Gabi H.

Wie ein Kurzurlaub!
Silke S.

„Es ist jedes Mal erstaunlich, wie in so kurzer Zeit etwas so Tolles entsteht. Freue mich, neue Menschen und
auch etwas über andere Chöre zu erfahren. Zehre noch lange von diesem Wochenende!“
Silke B.

„Es hat total viel Spaß gemacht, und dank der tollen Übefiles hatte ich wie schon im Vorjahr viel Freude beim
üben! .. Ich bin gerne wieder dabei!“
Bianca H.

„Hat mir total Freude gemacht! Genau die richtige Mischung aus Spaß haben und musikalisch arbeiten.“
Ute B.

„Ich habe ein schönes Wochenende mit allen erlebt. Es ist erstaunlich, dass man in so kurzer Zeit ein so tolles
Klangerlebnis hinbekommt. Der Spaß an der Sache stand absolut im Vordergrund. Weiter so!“
Sabine W.

„Das war wieder ein schönes faszinierendes Wochenende! Schöne Stücke, ich fand es gut, dass man sie nicht
schon vorher alle kannte. Let Go möchte ich gerne weiter singen ... „
Conny E.

„Die Auswahl des Songs und die Arrangements sind super! Es hat großen Spaß gemacht, sie zu singen – alle
fünf, ohne Ausnahme! .. Die Organisation und alles drumherum waren perfekt, ich freue mich schon auf
Starke Stimmen Volume 4!“
Margret Z.

Extra-Feedback von Doro an die Arrangeure Line Groth, Michele Weir & Rainer Stemmermann:
„Es ist wunderbar, dass alle Arrangements für jede Stimme etwas bieten – jeder hat eine eigene „Melodie“
und irgendwo ist für jede eine „Schmankerl“-Passage. Als Alt wird man ja manchmal von Arrangeuren etwas
schlicht abgespeist. Toll, dass das hier anders ist!

StarkeStimmen.de

