YOUnited Harmonies - It’s all about us!
Liebe Musikerinnen und Musiker,
es ist wieder an der Zeit, dass wir alle ein Zeichen setzen!
Das erfolgreiche Chorprojekt #WILstaytogether geht in die dritte Runde. Dieses Jahr unter neuem
Namen, mit dem wir das Projekt noch größer machen möchten: YOUnited Harmonies.
Bereits in den ersten beiden Jahren hat das Gemeinschaftsprojekt insgesamt ca. 200
Teilnehmer*innen aus der ganzen Welt zusammengebracht. Zwei überwältigende Videos sind daraus
entstanden, die auch heute noch für Gänsehaut sorgen.
Auch das Jahr 2021 hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, gemeinsam aufzustehen für Zusammenhalt,
Solidarität und Hilfsbereitschaft. Die Pandemie, anhaltender Rassismus, Terror und Krieg,
Flüchtlingskrisen und Hunger sind nur einige Beispiele dafür, dass die Welt noch nicht so ist, wie wir
sie uns wünschen. Gerade auch die weltweiten Naturkatastrophen in diesem Jahr wie die Flut in
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zeigen, dass wir alle zusammen eintreten müssen für die
Erhaltung unserer Erde und gemeinsam stark sein müssen für den Wiederaufbau.
Für uns ist klar: Auch in diesem Jahr möchten wir eine corona-konforme Neuauflage des Projekts
starten und einen großen Chor mit vielen Sängerinnen und Sängern zusammenstellen, um ein
starkes Zeichen in die Welt hinein senden.
Dieses Jahr erlaubt es die Situation, wieder in Präsenz zusammen zu singen. Daher haben wir uns
entschieden, die Teilnahme sowohl in Präsenz als auch digital zu ermöglichen. Alle Teilnehmenden
sind herzlich dazu eingeladen, zu den Proben und zur Aufnahme in Wittlich zusammenzukommen.
Falls das allerdings zu weit weg ist oder aus Termingründen nicht funktionieren sollte, ist eine
Teilnahme auch digital möglich.
Wie das Projekt genau ablaufen wird, welcher Song aufgenommen wird und den Link zur
Anmeldung findet Ihr auf unserer neuen Homepage:

www.younited-harmonies.de

Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch selbstverständlich gerne bei uns melden.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen und können es kaum erwarten Euch wiederzusehen und mit
Euch zusammen ein wichtiges, starkes und lautes Zeichen zu setzen!

#YOUnitedHarmonies
#allaboutus

