
 
    

SommerSommerSommerSommer----JodelJodelJodelJodelabendeabendeabendeabende    
    

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“    

    
3 x donnerstags 19.00 3 x donnerstags 19.00 3 x donnerstags 19.00 3 x donnerstags 19.00 ---- 21.00 Uhr 21.00 Uhr 21.00 Uhr 21.00 Uhr    

13./ 20. und 27.Juni.201313./ 20. und 27.Juni.201313./ 20. und 27.Juni.201313./ 20. und 27.Juni.2013    
Kosten  für 3 Abende 36,Kosten  für 3 Abende 36,Kosten  für 3 Abende 36,Kosten  für 3 Abende 36,---- € € € €    

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

    
MusikMusikMusikMusik---- u u u und Seminarraumnd Seminarraumnd Seminarraumnd Seminarraum    

Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10    
Hinterm Bhf (Klinikseite) über Schreinerei Feil 1.Stck 

    
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.stimmfluss.dewww.stimmfluss.dewww.stimmfluss.dewww.stimmfluss.de    

    
    

SommerSommerSommerSommer----JodelJodelJodelJodelabendeabendeabendeabende    
    

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“    

    
3 x donnerstags 19.00 3 x donnerstags 19.00 3 x donnerstags 19.00 3 x donnerstags 19.00 ---- 21.00 Uhr 21.00 Uhr 21.00 Uhr 21.00 Uhr    

13./ 20. und 27.Juni.201313./ 20. und 27.Juni.201313./ 20. und 27.Juni.201313./ 20. und 27.Juni.2013    
Kosten  für 3 Abende 36Kosten  für 3 Abende 36Kosten  für 3 Abende 36Kosten  für 3 Abende 36,,,,---- € € € €    

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    
Hinterm Bhf (Klinikseite) über Schreinerei Feil  1.Stck 

    
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.www.www.www.stimmfluss.destimmfluss.destimmfluss.destimmfluss.de    

 
    

 Sommer Sommer Sommer Sommer----JodelJodelJodelJodelabendeabendeabendeabende    
    

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“    

    
3 x donnerstags 19.00 3 x donnerstags 19.00 3 x donnerstags 19.00 3 x donnerstags 19.00 ---- 21.00 Uhr 21.00 Uhr 21.00 Uhr 21.00 Uhr    

13./ 20. und 27.Juni.201313./ 20. und 27.Juni.201313./ 20. und 27.Juni.201313./ 20. und 27.Juni.2013    
Kosten  für 3 Abende 36,Kosten  für 3 Abende 36,Kosten  für 3 Abende 36,Kosten  für 3 Abende 36,---- € € € €    

Einzelbuchung 1Einzelbuchung 1Einzelbuchung 1Einzelbuchung 15,5,5,5,---- € € € €    

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

Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10Bad Endorf Bahnhofsplatz 10    
Hinterm Bhf (Klinikseite) über Schreinerei Feil 1.Stck 

 
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.stimmfluss.dewww.stimmfluss.dewww.stimmfluss.dewww.stimmfluss.de    



JodelJodelJodelJodeln kann jede/rn kann jede/rn kann jede/rn kann jede/r…………………… lernen lernen lernen lernen    
    
    
Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  
Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in 
verschiedenen Formen gibt. Ich biete vor allem verschiedenen Formen gibt. Ich biete vor allem verschiedenen Formen gibt. Ich biete vor allem verschiedenen Formen gibt. Ich biete vor allem 
Jodler ausJodler ausJodler ausJodler aus dem Bayrischen und  dem Bayrischen und  dem Bayrischen und  dem Bayrischen und 
ÖsterreichiÖsterreichiÖsterreichiÖsterreichischen an, Nachgesänge, Kanons schen an, Nachgesänge, Kanons schen an, Nachgesänge, Kanons schen an, Nachgesänge, Kanons 
und mehrund mehrund mehrund mehr----stimmige krafstimmige krafstimmige krafstimmige kraftvolle, ruhige und tvolle, ruhige und tvolle, ruhige und tvolle, ruhige und 
innige. innige. innige. innige.     
    
Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen 
wir dazwischen wir dazwischen wir dazwischen wir dazwischen auch auch auch auch einen indianischen oder einen indianischen oder einen indianischen oder einen indianischen oder 
afrikanischen Vokalgesang.afrikanischen Vokalgesang.afrikanischen Vokalgesang.afrikanischen Vokalgesang.    
    
Ich vermittle über wiederholendes VorIch vermittle über wiederholendes VorIch vermittle über wiederholendes VorIch vermittle über wiederholendes Vor---- und  und  und  und 
Nachsingen, bis sich Texte und Melodien Nachsingen, bis sich Texte und Melodien Nachsingen, bis sich Texte und Melodien Nachsingen, bis sich Texte und Melodien 
wie von selbst singen. wie von selbst singen. wie von selbst singen. wie von selbst singen.     
„Wenn e„Wenn e„Wenn e„Wenn etwas nicht so perfekt ist, dann twas nicht so perfekt ist, dann twas nicht so perfekt ist, dann twas nicht so perfekt ist, dann 
passt es genau“passt es genau“passt es genau“passt es genau“.... 
    
HHHHumorvolle, lockernde, gaumorvolle, lockernde, gaumorvolle, lockernde, gaumorvolle, lockernde, ganzkörperliche nzkörperliche nzkörperliche nzkörperliche 
Stimmübungen Stimmübungen Stimmübungen Stimmübungen helfen die Stimmehelfen die Stimmehelfen die Stimmehelfen die Stimme    elastisch elastisch elastisch elastisch 
und flexibel für die Anforderungen und flexibel für die Anforderungen und flexibel für die Anforderungen und flexibel für die Anforderungen vor zu vor zu vor zu vor zu 
bereiten und bereiten und bereiten und bereiten und zu halten. zu halten. zu halten. zu halten.     
    
Bitte Decke, warme Socken undBitte Decke, warme Socken undBitte Decke, warme Socken undBitte Decke, warme Socken und zu Trinken  zu Trinken  zu Trinken  zu Trinken 
mitbringen.mitbringen.mitbringen.mitbringen.    
 
    

RutRutRutRuth Seebauerh Seebauerh Seebauerh Seebauer    
AtemAtemAtemAtem----, Sprech, Sprech, Sprech, Sprech---- und Stimmtherapeutin,  und Stimmtherapeutin,  und Stimmtherapeutin,  und Stimmtherapeutin, 
Sängerin und MusikerinSängerin und MusikerinSängerin und MusikerinSängerin und Musikerin, , , ,     
SingSingSingSing----AnleiterinAnleiterinAnleiterinAnleiterin        

Jodeln kann jede/r…… Jodeln kann jede/r…… Jodeln kann jede/r…… Jodeln kann jede/r…… lernenlernenlernenlernen    
    
    
Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  
Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in 
verschiedenen Formen gibt. Ich biete vor verschiedenen Formen gibt. Ich biete vor verschiedenen Formen gibt. Ich biete vor verschiedenen Formen gibt. Ich biete vor 
allallallallem Jodler ausem Jodler ausem Jodler ausem Jodler aus dem Bayrischen und  dem Bayrischen und  dem Bayrischen und  dem Bayrischen und 
ÖsterreichiÖsterreichiÖsterreichiÖsterreichischen an, Nachgesänge, Kanons schen an, Nachgesänge, Kanons schen an, Nachgesänge, Kanons schen an, Nachgesänge, Kanons 
und mehrund mehrund mehrund mehr----stimmige kraftvolle, ruhige und stimmige kraftvolle, ruhige und stimmige kraftvolle, ruhige und stimmige kraftvolle, ruhige und 
innige. innige. innige. innige.     
    
Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen 
wir dazwischen wir dazwischen wir dazwischen wir dazwischen auch auch auch auch einen indianischen einen indianischen einen indianischen einen indianischen 
oder afrikanischen Vokalgesang.oder afrikanischen Vokalgesang.oder afrikanischen Vokalgesang.oder afrikanischen Vokalgesang.    
    
Ich vermittle überIch vermittle überIch vermittle überIch vermittle über wiederholendes Vor wiederholendes Vor wiederholendes Vor wiederholendes Vor----    
und Nachsingen, bis sich Texte und und Nachsingen, bis sich Texte und und Nachsingen, bis sich Texte und und Nachsingen, bis sich Texte und 
Melodien wie von selbst singen. Melodien wie von selbst singen. Melodien wie von selbst singen. Melodien wie von selbst singen.     
„Wenn etwas nicht so perfekt ist, dann „Wenn etwas nicht so perfekt ist, dann „Wenn etwas nicht so perfekt ist, dann „Wenn etwas nicht so perfekt ist, dann 
passt es genau“passt es genau“passt es genau“passt es genau“.... 
    
HHHHumorvolle, lockernde, gaumorvolle, lockernde, gaumorvolle, lockernde, gaumorvolle, lockernde, ganzkörperliche nzkörperliche nzkörperliche nzkörperliche 
Stimmübungen Stimmübungen Stimmübungen Stimmübungen helfen die Stimme elastisch helfen die Stimme elastisch helfen die Stimme elastisch helfen die Stimme elastisch 
und flexibel für die Anforderungen und flexibel für die Anforderungen und flexibel für die Anforderungen und flexibel für die Anforderungen vor zu vor zu vor zu vor zu 
bereiten und bereiten und bereiten und bereiten und zu halten. zu halten. zu halten. zu halten.     
    
Bitte Decke, warme Socken undBitte Decke, warme Socken undBitte Decke, warme Socken undBitte Decke, warme Socken und zu Trinken  zu Trinken  zu Trinken  zu Trinken 
mitbringen.mitbringen.mitbringen.mitbringen.    
 
    

Ruth SeebauerRuth SeebauerRuth SeebauerRuth Seebauer        
AtemAtemAtemAtem----, Sprech, Sprech, Sprech, Sprech---- und Stimmtherapeutin,  und Stimmtherapeutin,  und Stimmtherapeutin,  und Stimmtherapeutin, 
Sängerin und MusikerinSängerin und MusikerinSängerin und MusikerinSängerin und Musikerin, , , ,     
SingSingSingSing----AnleiterinAnleiterinAnleiterinAnleiterin     

Jodeln kannJodeln kannJodeln kannJodeln kann jede/r…… jede/r…… jede/r…… jede/r……    lernenlernenlernenlernen    
    
    
Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  Jodeln ist eine ursprüngliche und urwüchsige  
Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in Art zu singen, die es auf der ganzen Welt in 
verschiedenen Formen gibt. Ich biete vor verschiedenen Formen gibt. Ich biete vor verschiedenen Formen gibt. Ich biete vor verschiedenen Formen gibt. Ich biete vor     
allem Jodler ausallem Jodler ausallem Jodler ausallem Jodler aus dem Bayrischen und  dem Bayrischen und  dem Bayrischen und  dem Bayrischen und 
ÖsterreichiÖsterreichiÖsterreichiÖsterreichischen an, Nachgesänge, Kanons schen an, Nachgesänge, Kanons schen an, Nachgesänge, Kanons schen an, Nachgesänge, Kanons 
und mehrund mehrund mehrund mehr----stimmige kraftvollstimmige kraftvollstimmige kraftvollstimmige kraftvolle, ruhige und e, ruhige und e, ruhige und e, ruhige und 
innige. innige. innige. innige.     
    
Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen wir Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen wir Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen wir Um unsere Erfahrung zu erweitern, singen wir 
dazwischen dazwischen dazwischen dazwischen auch auch auch auch einen indianischen oder einen indianischen oder einen indianischen oder einen indianischen oder 
afrikanischen Vokalgesang.afrikanischen Vokalgesang.afrikanischen Vokalgesang.afrikanischen Vokalgesang.    
    
Ich vermittle über wiederholendes VorIch vermittle über wiederholendes VorIch vermittle über wiederholendes VorIch vermittle über wiederholendes Vor---- und  und  und  und 
Nachsingen, bis sich Texte und Melodien Nachsingen, bis sich Texte und Melodien Nachsingen, bis sich Texte und Melodien Nachsingen, bis sich Texte und Melodien 
wie von selbst singen. wie von selbst singen. wie von selbst singen. wie von selbst singen.     
„Wenn etwas „Wenn etwas „Wenn etwas „Wenn etwas nicht so perfekt ist, dann nicht so perfekt ist, dann nicht so perfekt ist, dann nicht so perfekt ist, dann 
passt es genau“passt es genau“passt es genau“passt es genau“.... 
    
HHHHumorvolle, lockernde, gaumorvolle, lockernde, gaumorvolle, lockernde, gaumorvolle, lockernde, ganzkörperliche nzkörperliche nzkörperliche nzkörperliche 
Stimmübungen Stimmübungen Stimmübungen Stimmübungen helfen die Stimme elastisch helfen die Stimme elastisch helfen die Stimme elastisch helfen die Stimme elastisch 
und flexibel für die Anforderungen und flexibel für die Anforderungen und flexibel für die Anforderungen und flexibel für die Anforderungen vor zu vor zu vor zu vor zu 
bereiten und bereiten und bereiten und bereiten und zu halten. zu halten. zu halten. zu halten.     
    
Bitte Decke, warme Socken undBitte Decke, warme Socken undBitte Decke, warme Socken undBitte Decke, warme Socken und zu Trinken  zu Trinken  zu Trinken  zu Trinken 
mitbringen.mitbringen.mitbringen.mitbringen.    
 
    

Ruth SeeRuth SeeRuth SeeRuth Seebauerbauerbauerbauer    
AtemAtemAtemAtem----, Sprech, Sprech, Sprech, Sprech---- und Stimmtherapeutin,  und Stimmtherapeutin,  und Stimmtherapeutin,  und Stimmtherapeutin, 
Sängerin und MusikerinSängerin und MusikerinSängerin und MusikerinSängerin und Musikerin, , , ,     
SingSingSingSing----AnleiterinAnleiterinAnleiterinAnleiterin     

 


