Zwei Singtage im Huus Bärgzyt im Kiental / Berner Oberland
Sa. 06. November und/oder So. 07. November 2021 / 10.15-17.30 (max. 22 TeilnehmerInnen)
… mit Karin Jana Beck und Matthias Gerber … als kleine Alternative zum abgesagten Herzbergseminar
Wir singen eingängige Lieder aus verschiedenen Kulturen unserer Erde, verbinden sie mit den
Qualitäten der aktuellen Jahreszeit. Keine musikalischen Vorkenntnisse nötig. Eintauchen, Kraft
tanken für die dunkleren Tage!
Zwei einzeln oder zusammen buchbare Singtage im
Kiental / Berner Oberland im neu umgebauten Dachstock
des Huus Bärgzyt, jeweils tagsüber, so dass man auch mit
ÖV an- und abreisen kann.
Wir wollen die Anmeldung einfach halten – über Nuudel
https://nuudel.digitalcourage.de/5kr5HE8uRApKCv3j
Meldet euch bei Interesse möglichst bald an, u.a. wegen
Übernachtung, beschränkter TeilnehmerInnenzahl und
unserer Planung.
Mittagessen mit Suppe, Chäs, Brot und Fruchtkuchen 20.& Nachtessen Samstag Abend gross 30.- / klein 20.- im
Haus Bärgzyt möglich – auch über Nuudel oben bestellen.
Kosten pro Singtag: 120.- (Ermässigung auf Anfrage möglich) / Bezahlung bar vor Ort am Anlass selbst.
Gebt bitte auch Änderungen (z.B. Abmeldungen nach Anmeldung) über diesen Nuudel ein (mit ‘Bleistift’
rechts eurer Zeile - nach Eingabe immer "Speichern" drücken), damit dieser immer aktuell den Stand der
Anmeldungen spiegelt.
Allfällige Übernachtungsbuchung (falls ihr beide Tage «bucht» oder einen Tag singt und einen wandert)
von Singtagteilnehmenden selber gebucht (Frühstück auch gleich dort mitbuchen).
Vorschläge:
• Huus Bärgzyt (Seminarort), 2 DZ, 1 EZ, Mehrbett im Dachstock: www.baergzyt.ch (prov.Website) /
Francesca: 079 521 10 74 / Mail: f.wschiansky@gmail.com oder Info: https://tschatscho.ch/haus-baergzyt
• Kientalerhof (2 Minuten vom Seminarort): https://www.kientalerhof.ch/
• Hotel Bären (auch 2 Minuten vom Seminarort): https://baerenkiental.ch/
• Alpenruh (nur motorisiert erreichbar – allenfalls Transport von uns her möglich):
https://www.alpenruh-kiental.ch
• … ev. noch etwas möglich, auch geheizt, im Camping Kiental (Viertelstunde zu Fuss vom
Seminarort): https://www.camping-bluemlisalp.ch
Persönliche Fragen betr. dieser Singtage an matthias.gerber@tschatscho.ch
In Vorfreude auf die Singtage,
an denen wir in die Kraft des
gemeinsamen Singens und der Lieder
eintauchen können.
Wir freuen uns, euch in der Kraft der
Berge zu treffen.
Mättu & Jana
Tracingliste, aber ohne 3G- und Maskenpflicht

