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Der Countdown läuft…

Pontresina, im Oktober 2013
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CD Release – „Überwältigt-Overwhelmed“

Liebe Freunde
Nun ist es definitiv (es wurde auch langsam Zeit !!!), die CD-Taufe wird im EFK-Saal in Celerina
stattfinden! Wir freuen uns dass wir die Taufe in der Gemeinde durchführen können, die wir besuchen. Es
soll ein Fest werden, wo wir unseren Herrn feiern und Ihn bestaunen! Dazu haben wir bereits einige
helfende Hände finden können. Falls du dich angesprochen fühlst auch dabei mitzuhelfen, melde dich
einfach bei uns. Wir freuen uns bereits jetzt auf ein gelungenes Fest 
Was uns extrem aufstellt, ist die Zusammenarbeit mit dem christlichen Radiosender Lifechannel. In der
Vorwoche der CD-Taufe wird jeden Tag ein neuer Song exklusiv zum ersten Mal zu hören sein. Zudem
wird pro Tag eine CD verlost. Also hört rein und geht auf die Webseite von www.lifechannel.ch.
Zudem konnten wir mit profimusic.ch einen Partner finden welcher national grosse Erfahrung hat im
Vertrieb von christlicher Musik und auch uA mit ExLibris zusammenarbeitet. Auf Weihnachten hin werden
wir die Scheibe und die einzelnen Songs auf iTunes verfügbar machen. Über www.ueberwaeltigt.ch könnt
ihr bereits jetzt Vorbestellungen tätigen. Darauf könnt ihr auch das Notenheft zur CD (bei Adonia erstellt)
und auch als Paket zusammen mit der DCD „Rai(g) dal Bernina“ Bestellungen aufgeben. Wir haben auch
noch Videos aufgeschaltet von den Aufnahmen, schaut mal rein….
Diese Woche (15.10.13) geht die Produktion „Überwältigt / Overwhelmed“ ans Presswerk. Ui, und dann
sind keine Änderungen an den Songs oder am Layout mehr möglich = Spannung & Freude gleichzeitig.
Wir freuen uns enorm über die Unterstützungen die wir bis heute erhalten haben, sei dies in Manpower,
im Gebet, als Chorsänger, in Barspenden als Fotograf oder einfach im Nachfragen wies uns geht bei der
Umsetzung des Projektes.
Anbei senden wir euch den Flyer für die
CD-Taufe zum Versenden als pdf. Auf der
Webseite findet ihr zudem auch die Druckvariante. Wir würden uns freuen wenn du
ein Exemplar in deiner Gemeinde,
am schwarzen Brett im Treppenhaus,
beim Arbeitgeber etc. aufhängen kannst.
Danke.
Wir freuen uns auf eine grosse Schar an
der CD-Taufe. Es wird abwechselnd sein,
ermutigend und mit dir dabei sicher
bereichernd !!
Mit lieben Grüssen und bis spätestens am
9.11.13 um 20 Uhr in Celerina,
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