Nordakkord – das queere Chorfestival
feiert sein 10-jähriges Jubiläum vom 26.–29. Mai 2022 in Bremen

Sei dabei und werde Teil einer singenden Stadt!
Da capo al dente, Bremens queerer Chor, wird im Jahr 2022 am Himmelfahrts-Wochenende, vom
26. bis 29. Mai, das queere Chor-Festival „Nordakkord“ nach Bremen holen. An drei
aufeinanderfolgenden Abenden gibt es Konzerte im Metropoltheater zu hören, mit anschließendem
Ausklang im Foyer. Am Samstagabend wird der Abschluss des Konzertprogramms in eine rauschende
Party im Metropoltheater münden (alles natürlich immer unter dem Vorbehalt der Corona-Bedingten
Möglichkeiten).
Tagsüber können unsere Gäste an einem umfassenden Rahmenprogramm teilnehmen, welches sich
zur Zeit in Planung befindet. Denkbar wären zum Beispiel Stadtführungen oder Radtouren durchs
Blockland oder eine Stadtralley im Viertel. Für den Samstag ist ein Straßensingen in der Innenstadt
an verschiedenen Orten mit (vielleicht) abschließendem Flashmob geplant. Das bedeutet spontane,
kostenlose Konzerte für Bremens Öffentlichkeit.
Dieses bunte, queere Festival ist eine gute Gelegenheit für Bremen, sich wieder einmal weltoffen und
integrativ zu präsentieren.
Wir freuen uns, wenn du Lust hast, uns dabei zu unterstützen, unseren Gästen die kulturelle
Vielfalt unserer Stadt zu präsentieren. Wie? Sei mitten im Geschehen dabei und unterstütze dieses
grandiose Festival. Wir brauchen dich! Wo? Eigentlich überall! Wenn du Lust hast, hautnah dabei
zu sein und mitzuwirken, dann sende uns bitte das beiliegende Helfer*innen-Formular zurück.
Was hast du davon? Aus heutiger Sicht, zunächst das Versprechen, direkt an einem bunten,
kreativen, musikalischen Event mitzuwirken. Und ansonsten: Bis zum Event lassen wir uns was
einfallen, wie wir uns bei all unseren Helfer*innen für ihr ehrenamtliches Engagement bedanken.
Bei Nachfragen schreibe uns an support@nordakkord.de, rufe Beate unter 0421/ 33 79 199 an oder
sende uns gleich das anhängende Helfer*innen-Formular an:

support@nordakkord.de

Der Vorverkauf der Karten startet ab Sommer 2021 an den bekannten Vorverkaufsstellen von
„nordwestticket“.

Nordakkord – das queere Chorfestival
feiert sein 10-jähriges Jubiläum vom 26.–29. Mai 2022 in Bremen
Sei dabei und werde Teil einer singenden Stadt!
Worum geht's genau?
Die Aufgaben sind vielfältig:
Die Chöre bekommen Pat*innen, die sie während der Vorbereitungen zu den Konzerten, bei den
Konzerten selbst, beim Straßensingen usw. betreuen. Außerdem wird es im Metropoltheater einen
Welcome-Desk geben, die Garderoben müssen beaufsichtigt werden, die Stationen bei der
Straßenralley müssen besetzt werden usw.
Es gibt genug Spannendes zu tun. Die genaue Aufteilung der Aufgaben erfolgt rechtzeitig vor dem
Event.

Ich möchte dabei sein, und zwar
1 Tag

2 Tage

3 Tage

4 Tage

Am liebsten wäre mir:
Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

egal

Von der Tageszeit passt es am besten:
tagsüber

abends

tagsüber und abends

egal

Im Laufe des Jahres wird es weitere Informationen geben, und für das Frühjahr 2022 ist eine
Informationsveranstaltung geplant. In jedem Fall wird es am Mittwochabend (25.05.2022) eine
Einweisung im Metropoltheater geben (bitte diesen Termin unbedingt auch notieren).
Ihr bekommt für eure Aufgabe dann einen genauen Ablaufzettel und es wird natürlich auch ein/e
Ansprechpartner*in während des gesamten Festivals für euch greifbar sein.

Seid dabei und unterstützt das queere Chorfestival in Bremen! Wir freuen uns auf euch!!!!
Vorname________________________________Nachname______________________________
Straße__________________________________ Ort, PLZ________________________________
Telefon (mobil)___________________________E-Mail__________________________________

Fragen, Bemerkungen, Anregungen:

