
    
    

HerbstHerbstHerbstHerbst----JodelJodelJodelJodelabendeabendeabendeabende    
„Rialei„Rialei„Rialei„Rialei----dadadada----reireireirei----ddddjjjjo“o“o“o“    

    
Singen mehrstimmiger JodlerSingen mehrstimmiger JodlerSingen mehrstimmiger JodlerSingen mehrstimmiger Jodler    

kraftvolle, improvisierte und stade.kraftvolle, improvisierte und stade.kraftvolle, improvisierte und stade.kraftvolle, improvisierte und stade.    
Lockernde Stimmbildung zur Lockernde Stimmbildung zur Lockernde Stimmbildung zur Lockernde Stimmbildung zur 

„Schnacklerbefreiung“„Schnacklerbefreiung“„Schnacklerbefreiung“„Schnacklerbefreiung“    
    

6 6 6 6 x x x x donnerstags 19.00donnerstags 19.00donnerstags 19.00donnerstags 19.00    ---- 21. 21. 21. 21.00000 Uhr0 Uhr0 Uhr0 Uhr    
11111111. / 1. / 1. / 1. / 18888. und 2. und 2. und 2. und 25555. Oktober und. Oktober und. Oktober und. Oktober und    

8888. / 1. / 1. / 1. / 15555. und 2. und 2. und 2. und 22222.November 2012.November 2012.November 2012.November 2012    
KostKostKostKosten  für 6 Abende 72,en  für 6 Abende 72,en  für 6 Abende 72,en  für 6 Abende 72,---- € € € €    

Einzelbuchung 15,Einzelbuchung 15,Einzelbuchung 15,Einzelbuchung 15,---- € € € €    

    
MusikMusikMusikMusik---- und Seminarraum und Seminarraum und Seminarraum und Seminarraum    

Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10    
Gleich hinterm Bhf, über „Schreinerei Feilo“, 1.Stock 

    
Kursleitung, Anmeldung und Info:Kursleitung, Anmeldung und Info:Kursleitung, Anmeldung und Info:Kursleitung, Anmeldung und Info:        

Ruth Seebauer 089/ 202 10 Ruth Seebauer 089/ 202 10 Ruth Seebauer 089/ 202 10 Ruth Seebauer 089/ 202 10 99 99 99 99 
im@stimmfluss.deim@stimmfluss.deim@stimmfluss.deim@stimmfluss.de    
www.stiwww.stiwww.stiwww.stimmfluss.demmfluss.demmfluss.demmfluss.de    

    
    

HerbstHerbstHerbstHerbst----JodelJodelJodelJodelabendeabendeabendeabende    
„Rialei„Rialei„Rialei„Rialei----dadadada----reireireirei----ddddjjjjo“o“o“o“    

    
Singen mehrstimmiger JodlerSingen mehrstimmiger JodlerSingen mehrstimmiger JodlerSingen mehrstimmiger Jodler    

kraftvolle, improvisierte und stade.kraftvolle, improvisierte und stade.kraftvolle, improvisierte und stade.kraftvolle, improvisierte und stade.    
Lockernde Stimmbildung zur Lockernde Stimmbildung zur Lockernde Stimmbildung zur Lockernde Stimmbildung zur 

„Schnacklerbefreiung“„Schnacklerbefreiung“„Schnacklerbefreiung“„Schnacklerbefreiung“    
    

6 x donnerstags 19.00 6 x donnerstags 19.00 6 x donnerstags 19.00 6 x donnerstags 19.00 ---- 21.00 Uhr 21.00 Uhr 21.00 Uhr 21.00 Uhr    
11. / 18. und 25. Oktober und11. / 18. und 25. Oktober und11. / 18. und 25. Oktober und11. / 18. und 25. Oktober und    

8. / 15. und 22.Novembe8. / 15. und 22.Novembe8. / 15. und 22.Novembe8. / 15. und 22.November 2012r 2012r 2012r 2012    
Kosten  für 6 Abende 72,Kosten  für 6 Abende 72,Kosten  für 6 Abende 72,Kosten  für 6 Abende 72,---- € € € €    

Einzelbuchung 15,Einzelbuchung 15,Einzelbuchung 15,Einzelbuchung 15,---- € € € €    

    
MusikMusikMusikMusik---- und Seminarraum und Seminarraum und Seminarraum und Seminarraum    

Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10    
Gleich hinterm Bhf, über „Schreinerei Feilo“, 1.Stock 

    
Kursleitung, Anmeldung und Info:Kursleitung, Anmeldung und Info:Kursleitung, Anmeldung und Info:Kursleitung, Anmeldung und Info:        

Ruth Seebauer 089/ 202 10 99 Ruth Seebauer 089/ 202 10 99 Ruth Seebauer 089/ 202 10 99 Ruth Seebauer 089/ 202 10 99 
im@stimmfluss.deim@stimmfluss.deim@stimmfluss.deim@stimmfluss.de        
www.stwww.stwww.stwww.stimmfluss.deimmfluss.deimmfluss.deimmfluss.de    

    
    

HerbstHerbstHerbstHerbst----JodelJodelJodelJodelabendeabendeabendeabende    
    „Rialei„Rialei„Rialei„Rialei----dadadada----reireireirei----ddddjjjjo“o“o“o“    

    
Singen mehrstimmiger JodlerSingen mehrstimmiger JodlerSingen mehrstimmiger JodlerSingen mehrstimmiger Jodler    

kraftvolle, improvisierte und stade.kraftvolle, improvisierte und stade.kraftvolle, improvisierte und stade.kraftvolle, improvisierte und stade.    
Lockernde Stimmbildung zur Lockernde Stimmbildung zur Lockernde Stimmbildung zur Lockernde Stimmbildung zur 

„Schnacklerbefreiung“„Schnacklerbefreiung“„Schnacklerbefreiung“„Schnacklerbefreiung“    
    

6 x donnerstags 19.00 6 x donnerstags 19.00 6 x donnerstags 19.00 6 x donnerstags 19.00 ---- 21.00 Uhr 21.00 Uhr 21.00 Uhr 21.00 Uhr    
11. / 18. und 25. Oktober und11. / 18. und 25. Oktober und11. / 18. und 25. Oktober und11. / 18. und 25. Oktober und    

8. / 15. und 22.Novem8. / 15. und 22.Novem8. / 15. und 22.Novem8. / 15. und 22.November 2012ber 2012ber 2012ber 2012    
Kosten  für 6 Abende 72,Kosten  für 6 Abende 72,Kosten  für 6 Abende 72,Kosten  für 6 Abende 72,---- € € € €    

Einzelbuchung 15,Einzelbuchung 15,Einzelbuchung 15,Einzelbuchung 15,---- € € € €    

    
MusikMusikMusikMusik---- und Seminarraum und Seminarraum und Seminarraum und Seminarraum    

Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10    
Gleich hinterm Bhf, über „Schreinerei Feilo“, 1.Stock 

    
Kursleitung, Anmeldung und Info:Kursleitung, Anmeldung und Info:Kursleitung, Anmeldung und Info:Kursleitung, Anmeldung und Info:        
Ruth Seebauer 089/ 202 10 99 Ruth Seebauer 089/ 202 10 99 Ruth Seebauer 089/ 202 10 99 Ruth Seebauer 089/ 202 10 99 

im@stimmfluss.deim@stimmfluss.deim@stimmfluss.deim@stimmfluss.de    
www.stiwww.stiwww.stiwww.stimmfluss.demmfluss.demmfluss.demmfluss.de    



Jodeln kann jede/rJodeln kann jede/rJodeln kann jede/rJodeln kann jede/r…………………… lernen lernen lernen lernen    
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