
Liebe MantraChor-SängerInnen, 

wir laden Euch wieder ganz herzlich ein zu unserem 

Sommer-Workshop 2016 des MantraChors 

 „Wie im Himmel singen“  

in der Siechenhauskapelle in Neuruppin 
(Siechenstr. 4, 16816 Neuruppin) 

am Sonntag 17. Juli 2016, 14 – 18 Uhr 

         - einer der Höhepunkte unseres MantraChor-Jahres.  

Die Siechenhauskapelle hat einen zauberhaften Klang. 
Sie wird von Chören aus ganz Deutschland für besondere 
Anlässe gebucht. Unsere Lieder werden in dieser wunder-
baren Akustik aufblühen wie Sommerblumen.  

Es ist ein chor-interner Sing-Workshop „nur“ für uns (kein Konzert) - als Ge-
schenk an uns selbst; Gäste, die Ihr mitbringen möchtet, sind aber willkommen, 
ebenso die SängerInnen des Singkreises Neuruppin von Christiane Breitkreuz.  

Nach dem Workshop essen wir gemeinsam zu Abend im romantischen Innen-
hof zwischen Kapelle und UpHus. Dort können wir zusammen sitzen und plaudern, 
so lange wir wollen. Am besten wählt man eins der drei „Einheitsessen“ (vegeta-
risch,  Fisch oder Fleisch), das geht am schnellsten und kostet nur 10 Euro.  Es 

geht aber auch à la carte.  Wer abends mitessen möchte:     Bitte bis spätestens 
1. Juli bei uns anmelden, damit wir die Essen im Restaurant vorbestellen können.  

An- und Abreise: Von Berlin nach Neuruppin ca. 1 h mit dem Auto oder mit dem 

Regionalexpress. Mitfahrgelegenheiten werden von jemand aus dem Chor koordi-
niert. Die Heimreise nach Berlin erfolgt wieder individuell bzw. je nach Verabre-
dung untereinander. Der letzte Regionalzug vom Stadtbahnhof „Neuruppin 
Rheinsberger Tor“ nach Berlin-Spandau fährt um 22:30 h (umsteigefrei). 

Kosten: 20 (ermäßigt 10) Euro (für Workshop und Kapellenmiete) plus Essen. 
Niemand soll aus Kostengründen zu Hause bleiben! Für Zuschüsse gibt es die  
Lakshmi-Kasse. Bitte nutzt sie!  

Anmeldung bitte bei einem der Chorabende direkt an der „Abendkasse“ oder per 
Mail an kontakt@eli-berlin.de.  

Falls jemand vorher oder nachher in Neuruppin oder im Luisenhof Molchow über-

nachten möchte: möglich entweder direkt im UpHus (Tel. 03391-398844) oder in 
einer Neuruppiner Pension (buchbar über den „Tourismus-Service Bürgerbahnhof“, 
Tel. 03391–45460) oder im Luisenhof in Molchow (Tel. 03391-400506).  

Tags zuvor seid Ihr ebenso herzlich eingeladen zu einem gemeinsamen 

Chorausflug von und nach Molchow am See  

am Samstag 16. Juli  

Treffpunkt dafür ist 11 Uhr am Rivercafé in Molchow am Molchowsee. Ab da wan-

dern wir am See längs (ca. 1 ¼ h) oder fahren mit dem Fahrgastschiff bis zur Wald-
schenke Stendenitz. Dort essen wir gemeinsam zu Mittag. Zurück geht es entweder 

zu Fuß, mit dem Pferdewagen oder dem Fahrgastschiff. Wieder im Rivercafé essen 
gemeinsam zu Abend. Der Abend klingt aus mit schönen Abend- und anderen 
stimmungsvollen Liedern am See.  

Das wird wieder ein schönes gemeinsames Sing-Event – wir freuen uns darauf!  

Mit Herzensgrüßen                       
                                                              Ali und Michaele 

 

http://www.luisenhof-molchow.de/
http://river-cafe-molchow.de/

