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Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Uniorchester und UNICHOR: Neues Programm, neue Websites - und weitere Mitglieder gesucht
Düsseldorf - 31.03.15
BY: REDAKTION / D.J.

31.03.2015 - Mit vollem Elan gehen Universitätsorchester und UNICHOR der HHU in die neue Spielzeit: Im Sommersemester 2015
starten die beiden Ensembles wieder ein gemeinsames Projekt und widmen sich Beethovens 9. Sinfonie. Wer Interesse an einer
Mitgliedschaft im Chor oder Orchester hat, kann gerne zur ersten Probe kommen.

Termine für interessierte Neu-Mitglieder:
Erste Chorprobe: Mittwoch, 8. April 2015 von 19.00 – 21.30 Uhr im Hörsaal 3D, Gebäude 23.02 
Erste Orchesterprobe: Donnerstag, 9. April 2015 von 19.00 – 21.30 Uhr im Hörsaal 3A, Gebäude 23.02

Die Vorspiele bzw. Vorsingen finden eine Woche später statt.

 

Alle wichtigen Informationen gibt es auch in den neuen Websites:

www.unichor.hhu.de

www.uniorchester.hhu.de

 

Neue Internetauftritte für den UNICHOR sowie für das Uniorchester

Die neuen Webauftritte befinden sich jetzt im Seitenbaum der HHU (unten bei Menüpunkt "Universität") und sind in "Look und Feel" jetzt dem HHU
Corporate Design (Web) angepasst. Die Auftritte wurden zudem aktualisiert, erweitert und in der Benutzer/innen-Freundlichkeit weiter verbessert.
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