
für kinder ab 4  jahren

Schnuppermöglichkeit  
in der erSten Stunde 
(9 € pro kind; wird bei belegung des  
Semesters angerechnet)

* eva Wannerer, chorleiterin | Sängerin,   dipl. gesangs- & Sozialpädagogin,   mama einer kleinen SingSonne

So Wird auS dir eine Sing Sonne:

die Sing Samenkörner  
1. Semester: von feb. bis juni 2019 / 4-5 jährige

die Sing Sonnenblumen  
2. Semester: von Sept. 2019 bis jänner 2020 / 4,5-5,5 jährige

die Sing Sonnenkinder  
3. Semester: von feb. bis juni 2020 / 5-6 jährige

die Sing Sonnen  
4. Semester: von Sept. 2020 bis jänner 2021 / 5,5-6,5 jährige

kinder lieben musik und sind von natur aus wissbegierige kleine 
Wesen. ein spielerischer und vor allem lustbetonter Zugang 
zur eigenen Stimme, dem eigenen körper oder verschiedenen 
instrumenten, ist ausschlaggebend für ein freudvolles Sing-  
und musiziererlebnis, das bis ins erwachsenenalter anhält!  
VerSprochen – ich bin ein lebendeS beiSpiel dafür 

alle gewünschten musikalischen fertigkeiten werden ganz 
nebenbei erlernt – ohne druck oder sonstigen Stressfaktoren. 

Sowohl Schnupper- als 
auch fixanmeldungen bitte 
an: eva@raumfuergesang.at 
oder unter 0650/351 80 55

Warum iSt eS toll, eine Sing Sonne Zu Sein/Werden?

  ... Weil Singen & muSiZieren einfach  
  unheimlich Viel freude macht

  ... Weil du mit anderen kindern eine 
  Schöne Zeit VerbringSt

  ... Weil beim muSikmachen tauSend glückS- 
 hormone deinen körper durchStrömen

  ... Weil eS auS dir einen SelbStbeWuSSten, 
 Strahlenden & fröhlichen menSchen macht

die altersangaben sind nur ungefähre richtwerte.
es ist schön, wenn wir diese musikalische entwicklungsreise gemeinsam starten und sie auch gemeinsam beenden. daS iSt der plan, aber manchmal entwickelt es sich auch anders – lassen wir uns überraschen…
Zu- bzw. abgänge sind nur zu Semesterbeginn/-ende möglich.

für alle, die es genau wissen 
möchten, gibt’s eine detaillierte 
liste aller projektinhalte/-ziele 
auf www.raumfuergesang.at 

außerdem bin ich für offene  
fragen gerne telefonisch unter 
0650/351 80 55 erreichbar.

ich bin eVa *
jeden montag von 14:45-15:30 uhr 
(ausgenommen Schulferien und gesetzl. feiertage)
im Wannerer Wunderland-WohnZimmer 
maximilianstraße 76a/21, St. pölten

Wir Singen und muSiZieren

koSten:
der preis variiert nach der anzahl der Wochen, die im 
jeweiligen Semester unterrichtet werden.
(9 € pro kind/termin = der nächste Semesterpreis)



allmählich wurde die umwelt auf das 

Samenkorn aufmerksam, denn mit 

jedem Wachstumsschub entwickelte 

es sich immer prächtiger bis nach 

einiger Zeit eine wunderbare Sing 

Sonnenblume aus ihm wurde.

und das besondere an ihr war: sie 
sang und musizierte so großartig, 
dass sich niemand ihrem Zauber 
entziehen konnte.

So vergingen die jahre und aus den Sing 
Sonnenkindern entwickelten sich selbst-
bewusste und einzigartige Sing Sonnen.

Ihre LIeder brachten 

vIeL Freude, LIcht 

und herzensw  rme 

In dIe weLt.

es war einmal ein Sing Samenkorn, das trug 
ganz viel musik und rhythmus in sich. und 
obwohl es noch winzig klein und vorerst noch 
unscheinbar war, wusste es bereits, dass einmal 
etwas ganz großes aus ihm werden sollte.

es begann 

aLso aLLe 

seIne Kr Fte 

zu b ndeLn 

und FIng an 

zu sprIessen.

Ihre sch nheIt  
und ausstrahLung 
FaszInIerte  
dIe menschen. 

„alleine singen macht mir zwar schon großen Spaß“, 

dachte sie sich, „aber wenn ich noch andere blumen 

kennenlernen könnte, die mit mir gemeinsam musik 

machen, wäre das doppelt so schön!“ 

sIe zogen hInaus In 

dIe weIte weLt und 

erFreuten dIe herzen 

der menschen mIt 

Ihren wundervoLLen 

stImmen. 

manche von ihnen hatten sogar eigene instrumente 
gebaut, durch die ihre musik noch farbenfroher wurde.

Welch’ ein glück, dass die Sing Sonnenblume inmitten ihrer blütenblätter eine Vielzahl von neuen Sing Samenkörnern entwickelt hatte! Diese fielen, als die Zeit reif war, auf frucht-baren boden und verwandelten sich zu kunterbunten Sing Sonnenkindern, die nun gemeinsam ihr musikalisches talent und ihre große leidenschaft ausleben konnten. 

geSchichten Sind WertVoll. Wenn auch du dieser meinung bist und dir die Sing Sonnen-geschichte gefällt, freue ich mich über eine kleine Spende (ca. 3 €)  
zur abdeckung der produktionskosten. danke! iban: at49 2011 1282 5821 0002 lautend auf eVa Wannerer | Verwendungszweck: Sing Sonnen-Spende
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