
 

 

DAS hat mir beim Workshop besonders gefallen 
 

Die entspannte Atmosphäre 

das Singen im "blauen Kreisband" 

Energie! Gute Ansprache! 

Das positive Gefühl in mir! 

die frische, freundliche Art von Gundula hat mir sehr gut gefallen! Es macht einfach Spaß mit 

ihr "unsere" Lieder zu "verfeinern" 

Alles! 

Der Freitag mit Andreas 

Elan! Empathie! Gummibandübungen 

Dass die ungewöhnlichen Maßnahmen  immer auf unseren Chor, bzw. die einzelnen Sänger 

abgestimmt werden und dass man sich ausprobieren darf 

Die Freundlichkeit  

Die Liedertexte an der Wand 

die Fröhlichkeit 

Die guten Tipps 

Die positive Stimmung 

Die Gummirunde 

Am Freitag zum Ende hin noch persönlich ausgewählte Stücke von meinen Chorkollegen zu 

hören 

Übungen bei denen wir uns wechselseitig berührt und unterstützt haben 

Gundulas Energie, Power & Begeisterung die immer motiviert hat! 

 

 
Davon bitte mehr! 
 

evtl einige Einsingübungen 

kleine Gruppen 

Partnerarbeit 

Stimmtraining: Es ist schön wenn man merkt, dass die Stimme sich verändert, wenn man die 

Körperhaltung verändert 

längeres Wochenende! dass jeder sich wie am Freitag ausprobieren kann 

Mehr oder gleichbleibend: die verschiedenen Tricks mit denen man herausfindet, wie man die 

Stimme formt und unter Kontrolle bringt 

Das Singen im Gummi 

noch mehr spezielle Übungen für Solar/Lunar 

Rhythmusbewegungen 

Mehr Raum um die persönlichen Lieder zu teilen - Ich habe mich gefreut, dass sich verstärkt 

auch um die Männer gekümmert wurde  

Ein bisschen mehr Impro - so schwer es ist - ein bisschen gewöhnen in diese Art des Gesangs 

würde helfen 

Tipps für den jeweiligen Typ (Sonne/ Mond) hätte mehr sein können 

 

 

 



DAS kann von mir aus weniger sein 
 

nichts 

"Bodenübungen" 

stehen 

 

Was gibt es noch zu sagen?! Wünsche und Anregungen 
 

Der Workhop war wieder ganz toll! Vielen Dank dafür 

Bitte komm wieder!!! Danke für all deine Energie, Intelligenz und Einfühlungsvermögen 

alles Toll! 

 

Danke fürs Abschalten, Energie tanken, lachen, weinen, Spaß haben! und das Leuchten in die 

Augen zaubern! 

Perfekt so wie es war 

Mach weiter so! 
 

 


