INFOBLATT FÜR VERANSTALTER
Ein Buch. Eine Lebensreise. Ein Paar.
Erzählt. Gesungen. Gelesen.
Einfach. Stark. Persönlich.
Es darf gesungen werden.
Es darf gelacht werden.
Und es darf geweint werden.

„Es ist einer dieser Abende, die man nicht vergisst.“

LIFESONG
Lese-Lieder-Abend • Song & Story-Night
KONZEPT
Ein herzerwärmender „Lebensreise-Abend“ mit Liedern, Texten und einem wunderschönen Bühnenbild
voller Mitbringsel aus Barbados und dem Rest der Welt. Judy und ihr Mann Patrick singen, erzählen und
lesen Judys Geschichte. Als Geschichte über Gottes erstaunlichen Wegen mit uns. Und sie ermutigen sehr
persönlich, der eigenen Geschichte mit ihm nachzugehen – durch Höhenflüge und Glück, trotz Versagen
und Krise, mit Humor, Authentizität und dem Mut immer wieder aufzustehen ...

ZIELGRUPPE
Ein Mehrgenerationenevent für Jugendliche, Erwachsene & Senioren. Für alle die leben. Kein Insiderevent.
Gäste herzlich willkommen (zum ersten Abend dieser Art haben Judy & Patrick ihr Dorf und ihre Nachbarn
eingeladen). Gerade durch die deutschen Texte und das Erzählen fühlen sich auch Menschen wohl, die des
Englischen nicht mächtig sind. Als Orte sind zum Beispiel ein Haus, ein Café oder eine Kirche wunderbar.

ABLAUF
Das Programm dauert etwa 2 Stunden. Je nach Wahl, mit oder ohne Pause. Lieder und Lesungen ergeben
eine spannende neue Einheit und erhellen sich gegenseitig. Besondere Idee in der Pause: selbstgemachte
Cocktails mit kreativen Namen: „Karibischer Traum“ oder „Baileys Wonderworld“.

TECHNIK & FINANZEN
Eine kleine Bühne. Eine zum Raum passende Gesangsanlage mit Bühnenmonitoren. Buntes Bühnenlicht.
Wenn möglich viele Kerzen. (Das Licht trägt entscheidend zur Atmosphäre bei!) Zwei Hocker. Techniker
brauchen wir vor Ort. Alles einfach, aber so gut, dass der Sound ebenso die leisen, wie auch die etwas
lauteren Töne trägt. Bühnenbild/Dekoration & Instrumente (Gitarren & Percussion) bringen wir mit.
Die Kosten für LIFESONG betragen in 2018/19: 1200,- Euro + 7% MwSt. + FK. Einnahmen zur Finanzierung
lassen sich gut erzielen durch Karten- und Getränkeverkauf oder auch durch Sponsoren oder eine
Sammlung. Das handhaben Veranstalter nach eigenem Ermessen und ihrer Idee für diesen Abend ...

CD: „LIFESONG. DAS LEBEN SCHREIBT DIE BESTEN LIEDER.“
Seit 2014 gibt es LIFESONG auch als CD mit zehn Songs und vielen Geschichten
des Abends. Ein inspirierendes Zusammenspiel von Musik und Hörbuch:
„Atmosphärisch dichter kann man ein Album nicht gestalten."
(Rheinische Post 11.4.2014)

STIMMEN ZUM LESE-LIEDER-ABEND
„Wer einen Abend mit Gottes Handschrift in eindrücklicher Lebensgeschichte,
wer einen Abend mit wundervollen Liedern und nachdenklichen Texten,
wer einen Abend mit feinfühligem Humor, einen Abend zum Lachen, zum Nachdenken,
zum Vertrauen, zum Durchatmen, zum Gestärktwerden in Glauben und Leben,
wer einen solchen Abend erleben will: der sollte Pat und Judy live beim Lieder-Lese-Abend erleben. –
Ein Erlebnis, das nachhaltig ist.“
MONIKA DEITENBECK-GOSEBERG (EVANGELISCHE PFARRERIN) LÜDENSCHEID

„Habt noch mal herzlichen Dank für das wunderschöne Konzert mit euren persönlichen
Liedern und Texten zum Abschluss unserer Projektkirche. In dieser Atmosphäre euren bewegenden
Texten und Liedern folgen zu dürfen, war
ein echtes Geschenk. Die Resonanz gestern
überwältigend. Fühlt euch umarmt.“
MAIKE DECK (VERANSTALTERIN KATHOLISCHE
PROJEKTKIRCHE) MENGERINGHAUSEN

„Das war im wahrsten Sinne des Wortes ein
wertvoller Abend! – Auch eine Freundin war
ganz begeistert, besonders auch Euch als Paar
so wunderbar erlebt zu haben. Sie hat auch
geweint, aber das soll ja gut sein. Was für ein
schöner Abend! Danke!“
SIEGFRIED ECKERT (EVANGELISCHER PFARRER),
NACHT DER OFFENEN KIRCHE, BONN

„Vor wenigen Tagen durfte ich mit Judy und Patrick auf Reisen gehen. Eine tiefe, ehrliche Reise in
die Biographie der beiden. Charmanter Humor prägte dieses Konzert genauso wie Leidenschaft,
Glaubwürdigkeit und bewegender Tiefgang. – Es gibt nicht viele christliche Konzertangebote die
ich so werbend weiterempfehlen würde, wie diesen Lese-Liederabend!“
ANDI WEISS (MUSIKER UND DIAKON), EV. PAUL-GERHARDT-GEMEINDE, MÜNCHEN

„Habe inzwischen nur positive Rückmeldungen bekommen. Sehr ansprechender Abend. Auch
kirchenfremde Freunde empfanden das so. Ihr seid sehr persönlich und ehrlich und genau das
spricht Menschen an. Auch euer gemeinsames Agieren als Ehepaar ist sehr, sehr schön. Patrick liest
fantastisch und Judy hat das richtige Gespür für die Dinge, die sie sagen muss. Noch mal dickes Danke!“
KARIN ALDERS (VERANSTALTERIN), EVANGELISCH FREIKIRCHLICHE GEMEINDE, KEVELAER

„Wenn du Judy schon kennst, dann geh zu diesem Abend hin – weil es etwas völlig anderes ist
als die Konzerte die du schon erlebt hast. Du wirst die neuen und bekannten Songs in einer
völlig anderen Art und Intensität erleben. Falls du noch nie bei Judy warst, dann geh auch hin,
denn was du hörst, wird dich in der Seele anrühren. Wenn du einfach gut unterhalten werden
möchtest von wirklich beeindrucken Gesangs- und Erzählerstimmen, mit Tiefgang und echter
Herzlichkeit, dann geh auch hin – und genieße einen außergewöhnlichen Abend. –
Es ist einer dieser Abende, die man nicht vergisst. Daran habe ich keinen Zweifel.“
FRANK TEPPE (INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANT)
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