MEDIENINFORMATION

Statt «Mitsing*Wienacht-Konzerte» dieses Jahr «Mitsing*Advänt online»

Andrew Bond präsentiert Online-Adventskalender mit
vielen Videos, Geschichten und weihnächtlicher Musik
In diesem Jahr würden die beliebten Mitsing*Wienacht-Konzerte des Kinderliedermachers Andrew Bond
eigentlich ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Nun ist allerdings dieses Jahr – bedingt durch Corona – alles anders
und die Konzerte können leider nicht stattfinden.
Doch dass die Weihnachtskonzerte einfach gänzlich und ersatzlos ausfallen, das kam für den Wädenswiler
Liedermacher nicht in Frage. Entsprechend hat Andrew Bond mit seinem Team in den letzten Wochen nach
Alternativen gesucht und ist fündig geworden: der Mitsing*Advänt – ein Online-Adventskalender mit ganz viel
weihnächtlicher Musik, Geschichten und Interaktion mit den kleinen Zuschauerinnen und Zuschauern. Nach
dem Motto: «Statt dass die Kinder zu uns in die Konzerte kommen, kommen wir zu den Kindern nach Hause.»
Jeden Tag ein Video mit Musik, Geschichten und vielem mehr…
Andrew Bonds Mitsing*Advänt startet bereits am 1. Advent, d.h. am
Sonntag, den 29. November. Daher gibt es sogar 26 Törchen zu öffnen
und zu entdecken statt der normalerweise 24. Jeden Tag präsentiert der
Kalender ein Video, in dem Andrew vor seinem wunderprächtigen Marktstand steht, singt und erzählt. Dabei dreht sich in der ersten Adventswoche alles ums Singen, den Advent – und natürlich den Samichlaus. In
der zweiten Woche stehen Winter, Schnee und Tiere im Mittelpunkt, die
dritte Woche ist geprägt von Sternen, Licht und Hoffnung.
In den Tagen direkt vor Heilig Abend wird die Weihnachtsgeschichte
erzählt und besungen. Jeweils an den Adventssonntagen gibt es ein
längeres Video zusammen mit Geissistentin Schneehöppli, und die Themen der vergangenen Woche werden
nochmals zusammengefasst. Am 24. Dezember wird Andrews ganze Band online zugeschaltet für eine musikalische Mitsing*Wienacht.
Ein Kalender mit vielen interaktiven Mitsing- und Mitmach-Angeboten
An all den Tagen sind die Kinder nicht nur herzlich eingeladen die Törchen zu öffnen, zuzuschauen und mitzusingen, sondern auch aktiv mitzumachen. Denn Andrew Bond lädt ein zu tanzen und zu spielen, zu basteln und
zu rätseln, Instrumente und Handpuppen einzubauen und vieles mehr. Von dem her heisst es:

Andrew Bonds «Mitsing*Advänt»: Ab Sonntag, 29. November 2020 (1. Advent) täglich
online reinschauen unter: www.andrewbond.ch/adventskalender
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frei zur sofortigen Veröffentlichung

Fotomaterial		

Passendes Fotomaterial und weiterführende Infos unter:

			

https://andrewbond.ch/medien/medienvertreter/index.html

Weitere Informationen

Jörg Rüdiger • Kommunikation & PR – Andrew Bond

			

Mail joerg.ruediger@andrewbond.ch • Tel 079 408 26 85
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