Sehr geehrte Damen und Herren,

time has come for
something new.
Mit November 2018 kommt es zum Relaunch unserer
Musicalschule und wir verpassen ihr damit ein neues Image,
ein neues Auftreten, ein neues Design.

Aber von Anfang an. Wir blicken auf einen tollen Werdegang zurück. 2006 wurde die Schnuppdi-Musicalwerkstatt
als kleiner Verein gegründet, mit stolzen 26 Teilnehmern
und dem Ziel Kindermusicals auf die Bühne zu bringen.
Nach ein paar wunderbaren Produktionen und steigendem
Zulauf, entwickelte sich daraus 2010 die Schnuppdi-Starwalk Schule für Musical-Theater und Performance. Über die
Jahre sind wir gewachsen, haben zusammen viele großartige Produktionen auf die Bühne gebracht, zahlreiche Titel
errungen und viele, schweißtreibende aber wunderschöne
Proben und Unterrichtsstunden zusammen verbracht.
Nach 8 Jahren als Schnuppdi-Starwalk, in denen wir gewachsen sind, vieles erreicht und uns weiterentwickelt
haben, ist es nun erneut Zeit für eine Veränderung. Man
könnte sagen, wir sind den Schnuppdi-Kinderschuhen entwachsen, hin zu einer professionellen Musicalschule mit
dem gewissen Etwas. Und so wollen wir uns der Welt in
Zukunft auch präsentieren.

Mit November 2018 wird die Schnuppdi-Starwalk Schule
für Musical, Theater und Performance zur

Der neue Name Starwalk Academy – Die Musicalschule und
das damit einhergehende neue Image sowie das neue Design werden dafür sorgen, dass wir in Zukunft sofort und
eindeutig als das wahrgenommen werden, was wir sind:
Eine innovative und professionelle Musicalschule für einzigartige junge Talente und Künstler.

Am 17. November 2018 präsentieren wir im Rahmen einer
Musical-Show unser neues Image.

STARWALK
Die Musical Show
Starring the Next
Generation

Unseren Relaunch möchten wir mit Ihnen gemeinsam feiern und
Sie zu unserer Show am 17.11.2018 um 19:00 Uhr in der Spinnerei Traun, sowie zur anschließenden After-Show-Party einladen.
Gerne hinterlegen wir Ihnen auf Wunsch Freikarten an der
Abendkassa. Bitte geben Sie uns vorab Bescheid, wenn Sie diese in Anspruch nehmen möchten.
Wir freuen uns wenn Sie dabei sind und mit uns den ersten Schritt
in eine neue Ära als Starwalk Academy – Die Musicalschule feiert!

Liebe Grüße

tatjana schwendtner

