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Wie baue ich meinen persönlichen Liederschatz auf?
22.12.2022 16:12

Wie baue ich meinen persönlichen Liederschatz auf? Viele Singleiterinnen und Singleiter begeben sich mit
ihrer Weiterbildung auf eine Reise, eine Reise zu sich selbst und zu den Liedern, die sie berühren. Welche
Lieder das sind, ist individuell sehr verschieden, auf jeden Fall entsteht mit der Zeit ein persönlicher
Liederschatz. Welche Tipps und Tricks es dabei gibt, sich von Anfang an eine gute Liedsammlung
zusammenzustellen, weiß Kordula Voss, 2. Vorständin und freiberufliche Musiktherapeutin. Schließlich
verhält es sich mit dem Singen so wie mit allem anderen auch, sagt sie: Die Lieder, die einem am besten
gefallen, kann man auch am besten weitergeben.

Mehr lesen:
Lieder_sammeln_aber_wie.pdf (398,3 KiB)

"Ich lass mein Herze tanzen" - Neues Liederbuch im Webshop
04.12.2022 16:04

Cover
Paperback, 100 Seiten, Verlag: Books on Demand, 2022
Katharina & Wolfgang Bossinger legen mit ihrem Liederbuch "Ich lass mein Herze tanzen" erneut eine
wunderschöne Zusammenstellung von 109 heilsamen Liedern aus ihrer Feder vor. Ergänzt werden die Lieder
durch ausführliche Hintergrundinfos und Choreografien für Kreistänze, Begegnung und zum Besingen.
Das Spektrum der Lieder reicht von:- Mantra-Vertonungen der östlich-spirituellen Traditionen - Liedern in
italienischer Spräche- naturbezogenen Liedern, entstanden an verschiedenen Kraftplätzen in der Naturheilsamen Liedern in deutscher und englischer Sprache- Liedern, die auf tiefsinnige Texte von Mystikern wie
Cellaleddin Rumi, Angelus Silesius, Thich Nhat Hanh, Ram Dass oder Mooji zurückgreifen, welche die
Melodien mit ihrer Weisheit bereichern.
Bei all diesen Liedern geht es - wie immer bei den Bossingers - darum, die gemeinschaftsstiftende,
verbindende und heilsame Kraft des Singens zu erleben und tief einzutauchen in diese Quelle der
Regeneration und Freude und die eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Dies alles fernab von Leistung
oder Perfektion.
Alle Lieder des Buches können zudem auch auf dem YouTube-Kanal der Bossingers, von ihnen selbst
interpretiert, als Filme gestreamt und angehört werden, was das Erlernen der Lieder ungemein erleichtert.
Hierzu gibt es einen Link zu einer alphabetisch geordneten Aufstellung der Lieder zum direkten Anklicken.
Jetzt vorbestellen, bald lieferbar!
Hier der Link zum Webshop.

Neue Weiterbildungsflyer 2023 fertig!
09.11.2022 23:00

Titelbild des Terminflyers
Wir präsentieren stolz unsere neuen Weiterbildungsbroschüren für die Singleiter-Weiterbildung
Pflegeeinrichtungen und Senioren sowie für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Diesmal gibt
es sie auch wieder gedruckt - in kleiner Auflage. Außerdem finden sich alle Termine auf einen Blick in
unserem handlichen Flyer, den diesmal ein Eisvogel ziert und somit akustisch und visuell Signale setzt.
Link zu Weiterbildung/Info.
Was sagen eigentlich unsere Weiterbildungsteilnehmer?
Ulla Halft schreibt: "Soooo ein Reichtum an Übungen und Liedern, bestens vorbereitet - durchgeführt und
nachbereitet. Ich zehre immer noch davon und werde mich noch lange daran erfreuen können. Das war
wirklich eines der schönsten SingLernseminare, ungemein ausgewogen, was Theorie und Praxis betrifft.
Ich freue mich… ich wünsche ganz viel Liebes Überraschendes und Gutes...

Weshalb Singen bei Long Covid helfen kann - Erfahrungsbericht
einer Teilnehmerin

08.11.2022 11:33

Screenshot des Zoom-Meetings
Mitglied, Singleiterin und Physiotherapeutin Stephanie Sterzinger arbeitet seit15 Jahren in einer
Rehaklinik für Psychosomatik und Pneumologie. Sie schreibt: Als Singleiterin begann ich mit meinen
Atempatient:innen regelmäßig zu tönen, zu summen, zu singen. Obwohl sie anfangs oft mit wenig Luft
kamen, waren sie voller Elan und Freude dabei. Zu sehen und zu spüren, wie sie in Bewegung kommen und
somit zu neuer Atemluft, ist unbeschreiblich. Mit dem Thema Covid wurde Singen für meine Patient:innen
und mich in den letzten 2,5 Jahren unmöglich. Es passierte das mit uns, was auch Symptom der
Coronaerkrankung sein kann: Erstarrung!
Um selbst wieder in Singfluss zu kommen, nehme ich regelmäßig an Online-Seminaren der SiKra teil. So auch
am 26.11.2022 zum Thema Singen und Long-Covid. Wir waren eine 14-köpfige, sehr interessierte Gruppe
und wurden von Dr. Mareike Schwed über ihre Arbeit zum Thema Long Covid informiert.

Mehr lesen:
Long Covid und Singen.pdf (17,3 KiB)

Sing-Workshop mit beeinträchtigen Menschen mit Vera Kimmig
21.10.2022 16:30

Projektteilnehmer mit
Abschlusszertifikaten und Projektverantwortliche
Mit Spannung in den Gesichtern und freudvoller Erwartung wurde ich von acht Teilnehmenden und zwei
Verantwortlichen von der diakonischen Stiftung in Minden am 26.09.2022 herzlich begrüßt. Meine eigenen
Bedenken, ob ich die Teilnehmer nicht überfordere, schwanden sehr schnell, als ich die offene Bereitschaft
erlebte, mit denen bereitwillig die ersten musikalischen Angebote mitgestaltet wurden. Natürlich gab es auch
einige, die mit Singen bislang überhaupt nichts zu tun hatten. Doch der ganze Workshop-Tag war trotzdem
von einer aufmerksamen und freudvollen Lernatmosphäre geprägt und am Ende des Tages wurde mir
versichert, dass sie einiges von dem heute erlebten, ausprobieren wollten.
Am nächsten Tag hatte ich noch die Ehre, bei der Verleihung der Abschlusszertifikate dabei zu sein und in
einem einstündigen Vortrag- mit Singeinlagen - unser Sikra-Netzwerk vorzustellen.
Vera Kimmig

"Stimmwunder und Körperglück" - Neues Stimmübungsbuch im
Webshop
19.10.2022 15:00

Cover
Katharina und Wolfgang Bossinger haben ein neues Buch herausgebracht. Es enthält vierzig witzige
lllustrationen zu jeder Übung, gezeichnet von Silvia Abegg, sowie 215 Minuten Videotutorials zu den
Übungen zum Gratis-Download.
Stimme und Stimmung - also unsere innere seelische Gestimmtheit - beeinflussen sich gegenseitig und sind
darüber hinaus eng mit unserem Körper verwoben. Indem wir körperlichen und seelisch-emotionalen
Ausdruck spielerisch in einen lebendigen Dialog treten lassen, bekommen wir Zugang zu den in uns
schlummernden Ressourcen zur Förderung unserer Lebendigkeit. Mit einem Lächeln auf den Lippen, einem
Wohllaut wie 'Aaah' oder wenn wir uns vorstellen an einer duftenden Blume zu riechen, können wir also
durchaus kleine Stimm-Wunder und Glücksmomente im Alltag bewirken.
Link zum SiKra-Webshop

Singen bringt´s einfach - gerade in der Psychosomatik
02.10.2022 18:07

Das Sikra-Seminar "Singen bringt's!" vom 23. - 25.09. in Unkel hat mir persönlich wirklich viele musikalische
und fachliche Impulse sowie wunderbare Musik gebracht. Vera Kimmig - als Vertreterin für Daniela Sauter
de Beltré - hat mit viel Herzensengagement und hoher Professionalität sowie einem großen Erfahrungsschatz
aus ihrer klinischen Singgruppe ein Feuerwerk an fachlichen und musikalischen Impulsen entfacht. Diesen
tollen Handwerkskasten an Ideen hat Elke Wünnenberg als weitere Referentin ab Samstag um wertvolle
fachliche Impulse zur Thematik: "Singen und Psychosomatik" in sehr professioneller, aber auch lebendiger
Art und Weise ergänzend. Ich bin mit einer großen Schatztruhe an musikalischen Ideen und Fachwissen in
meiner Heimatstadt zurückgekehrt und werde einige Impulse direkt in meine Singgruppe bei der Krebsberatung
Münster in der nächsten Woche einfließen lassen.
Vielen Dank Euch Beiden wunderbaren Musikerinnen und Referentinnen!
Elke Ohlwein, Münster

"Singen als urmenschlicher Ausdruck"
28.09.2022 14:00

... bringt Ver-Wandlung und Gemeinschaft

Das Seminar mit Kordula Voss fand vom 16. - 18. September in Einbeck statt.
Wenn man in Einbeck im Seminarraum sitzt und nach einem guten Essen den Blick über die Berge schweifen
lässt, kann man dem Wetter beim Arbeiten zusehen. Da sind Wolken, es regnet, dann kommt die Sonne durch,
manchmal blitzt es, der Himmel reißt auf. Nicht enden wollender Wandel.
Auch wir haben uns bewegt an diesem Wochenende, sind durch die Stufen der 5 Rhythmen gegangen und
haben sie so für uns erfahrbar gemacht. Fließend, zielgerichtet, durcheinander, frei und still haben wir
gesungen und gestaunt wie schön es ist, diese Momente zu teilen. Wir haben die Welle der Rhythmen
genommen mit ihren unterschiedlichen Kräften, verschiedenen Tempi und Stimmungen. Wo zieht es mich hin?
Was ist mir neu? Wir haben auch gestaunt, wie schnell man sich verbunden fühlt wenn man zusammenkommt
und singt und zum Schluss haben wir gestaunt dass es schon wieder vorbei ist. Aber so ist das eben mit dem
Wandel.
A. Langwest

Einzelcoaching Selbständigkeit mit Kordula Voss
19.08.2022 16:00

Zum Selbstverständnis von SiKra gehört, unsere Mitglieder und Weiterbildungsteilnehmer darin zu
fördern, ihren eigenen Weg mit ihrer (Sing-)stimme zu finden. Wir setzen daher weniger auf Kontroll- und
Prüfmechanismen als auf eine umfassende Unterstützungskultur. Da fügt sich als weiterer Baustein das
Einzelcoaching-Angebot von Kordula Voss ein.

Beschreibung und Kontaktdaten:
Einzelcoaching_Kordula_Voss.pdf (537,6 KiB)

"Heilsame Lieder mit der Gitarre begleiten" - neues Buch im
Webshop
23.07.2022 17:30

Buch-Cover
Unser Mitglied, Singleiterin und Sängerin KrisTina Hampl, alias Tina Elay, aus Österreich, hat ein Buch
speziell für die heilsame Singszene gemacht, auf das wir irgendwie alle gewartet haben! Wir freuen uns,
dass wir Tina unseren Webshop als Plattform für die Verbreitung dieses wertvollen Buches zur Verfügung
stellen können. Zudem gibt es dazu einen eigens entwickelten Videokurs, den man bei ihr buchen kann
und für den Mitglieder von Singende Krankenhäuser e.V. einen Rabatt von 30 Euro erhalten.
Tina schreibt zu ihrer Motivation: "Für mich besteht die Welt und das Universum aus Musik – aus
Schwingungen die ineinander spielen, sich gegenseitig inspirieren, harmonisch und manchmal auch
disharmonisch klingen. Dabei sind für mich die Stimme / Singen und die Gitarre wichtige Instrumente im
Reich der Heartsongs, Healingsongs und Mantras."
Link zum Webshop
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