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Interaktives Chor- & Gesangsformat

Aber was ist das eigentlich, das Singen in einem Rudel?
Hier treffen sich Menschen aller Generationen in
entspannter Atmosphäre und singen gemeinsam Hits,
Gassenhauer und Lieblingslieder, alte wie neue Songs.
Tom -Jet- Jeutter, Profimusiker mit Chorbackground,
begleitet das Rudel, auf seiner Gitarre oder mit kleiner
Band. Ein Beamer projiziert die Texte auf eine Leinwand.
Noten, Notenblätter, Musik- & Textbücher gibt es nicht!
Tom Jet animiert Menschen zum gemeinsamen „Erlebnis
Gesang“ um fördert somit Freude, Wohlbefinden, aber
auch Teamgeist, Motivation und Loyalität. Obwohl wir in
der Kindheit, oder als Schüler viel gesungen haben,
trauen wir uns als Jugendliche oder Erwachsene oft nicht
mehr so richtig, warum eigentlich? Tom Jet, bricht mit
seinem Format „Rudel Sing Sang“ dieses „warum
eigentlich“ auf, denn wenn Jeutter zum gemeinsamen
Singen bittet, dann spricht jedermann/frau darauf an.
Machen Sie Ihr Team, ihre Mitarbeiter, Kollegen,
Freunde, zu den Stars des Abends!
Dass dabei das Selbstwertgefühl einen gewaltigen
Sprung nach vorne machen kann („Hey, ich kann ja
singen!“), ist ein wunderbarer Effekt, denn anders als
beim Karaoke, kann man sich hier nicht blamieren! Das
„Rudel“ fängt einen auf! Und so gilt: Nicht schämen,
sondern einfach drauflos singen! Und wer singt, sich dabei
bewegt und kräftig ein- & ausatmet, der tut etwas für die
Gesundheit, für Bandscheibe, den Kreislauf & die
Durchblutung und setzt dabei auch noch Glückshormone
frei!

www.rudel-sing-sang.com
Tel. +49 (0) 6104.71848

… das ideale Format für Ihre Party, Ihr Business, Ihr Team
kurz zusammengefasst: Schafft Kontakte und Austausch
untereinander ● ermöglicht gemeinsames musikalisches
Erleben ●
führt zu körperlicher und geistiger
Aktivierung ● das Singen hat klinisch nachweisbare
prophylaktische und therapeutische Wirkungen
●
fördert kreativen Ausdruck und erfüllt so das Bedürfnis
nach Selbstbestätigung ● stellt Spaß und Freude in den
Vordergrund ● erhöht Lebens- & Arbeitsqualität.

