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Liebe Freunde
Wir freuen uns sehr über das gelungene Aufnahmewochenende! Es war anstrengend aber sehr
ermutigend. Zwischen verlorenen Bildern, einer Fingeroperation, zusammentragen von Details
fürs Cover etc. sind wir zudem fast mit dem Notenheft fertig. Aber alles der Reihe nach.
Der Chor hat am Samstagnachmittag (24.8.) über fünf Stunden gesungen was das Zeug hält! Es ist und
bleibt eine Herausforderung stets von Herzen zu singen wenn man im „Studio“ ist, Wiederholungen
machen „muss“ und die „Life“-Stimmung nicht wirklich da ist. Aber die zwanzig Teilnehmer haben dies
super gemacht . Kompliment und nochmals herzlichen Dank!!!!
Am selben Abend ging‘s nach einer kurzen Pause an die ersten zwei Solos von Claudia über. Wir haben
das Einsingen dieser auf drei Tage geplant gehabt und dies hat sich als richtiger Entscheid erwiesen. Am
Sonntagmorgen hat Rebi Brütsch die Trompeten Parts eingespielt und Debi Brütsch anschliessend die
Querflöte. Am Nachmittag sangen die Brütsch Sisters die Backings für einige Lieder ein. Wir freuen uns
sehr dass sie ihre Begabungen für dieses Projekt zur Verfügung stellen. Joel spielte zu später Stunde,
und wie sich einen Tag später herausstellte, mit einem operationswürdigen Finger seinen E-Bass-Part
ein.
Wir waren überwältigt von den vielen Leuten die uns zur Seite standen (und immer noch stehen) an
diesem Wochenende. Alleine würden wir so ein Projekt nie auf die Beine stellen können!!! Ein grosses
Dankeschön allen helfenden Händen!! Als grosse Unterstützung erlebten wir auch die verschiedenen
Leute die die Aufnahmen besuchten um im Hintergrund zu beten.
Auf www.ueberwaeltigt.ch findet ihr einige Photos zu diesem Aufnahmewochenende.
Toby ist nun dran all die Daten und Spuren zu Hause in seinem Studio zu verarbeiten. Nachdem noch
weitere Instrumente und Musiker das Projekt veredeln, wird uns Toby Ende September eine erste
Fassung aller Songs zukommen lassen. Wir sind gespannnnnt…
Zwischenzeitlich haben wir das Notenheft fast fertig. Dieses Mal haben wir uns entschieden die
Erstellung einem Profi zu übergeben. Wir sind überzeugt die Kosten mit dem Verkauf trotzdem decken zu
können.
Gerne informieren wir euch noch betreffend Vorbestellung der CD zum Spezialpreis von CHF 20. Wir
schliessen dieses Angebot per Ende September. Alle die noch CD‘s vorbestellen möchten, können dies
mit einer Einzahlung auf das untenstehende Konto tun. Einfach Anzahl CD’s und „2013“ beim Zahlungsgrund hinschreiben, damit wir die Spenden erkennen können .
Wie anfangs kurz erwähnt haben wir durch einen Delete-Befehl in der „Dropbox“ auch unsere gesamte
Bildersammlung auf dem PC ins „www“ spediert. Die gesicherten Bilder haben wir natürlich zurück
jedoch klafft immer noch eine Lücke unserer Bildersammlung. Wir möchten an dieser Stelle allen danken
die uns technisch aber auch im Gebet unterstützt haben. Und wir brauchen diese weiterhin!!!
Joel hat nach dem Aufnahme-Wochenende seinen lädierten Ringfinger beim Arzt gezeigt mit dem Fazit:
am Dienstag sich einer zweistündigen Operation unterziehen zu dürfen. Was als eine vermeintlich kleine
Sache erschien, hat zu mittleren bis grösseren Beeinträchtigungen geführt….
Den Ort der CD-Taufe am 9. November haben wir noch nicht fixiert. Wir bitten Gott da ebenfalls um
Weisheit und offene Türen für diese Entscheidung.
Lieber Gruss und bis bald,

Joel & Claudia Schäfli
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