Veranstaltungsagentur Kolibri
Zerbster Straße 5
06124 Halle
Partyband mit Charme
Vorsicht Weiber! ... das ist Party pur ... egal ob die Nr. 1- Hits der
50er, 60er, 70er, 80er oder die heutigen Charts, ... ob Rock,
Rock`n`Roll, Pop, Blues, Schlager oder Stimmung, ... eine
Partyband ist nun mal PARTYband, ... wir bespielen Ihre Feier, Ihr
Familenfest, Ihre Hochzeit, Ihr Stadtfest, Ihr Open Air Festival,
...ob innen oder außen, laut oder leise....
Fünf Weiber - vereint in einer Partyband - das ist genügend Power
um Stimmung, gute Laune und Spaß auf Ihr Fest zu bringen ...
Wir bieten Professionalität auf der Bühne, Kreativität, musikalische
Erfahrung und eine gehörige Portion Weiblichkeit ...
Vetrauen Sie uns und unserer Musik, und Ihnen wird Sehen und
Hören vergehen, wenn geballte FRAUEN-Power auf der Bühne
rockt...
Wer unseren Namen liest, dem sollte eigentlich sofort klar
sein, dass es sich bei unserer Band
ausschließlich um weibliche Musikerinnen handeln kann
= geballte Frauenpower!!
Unsere Stammbesetzung gründete sich vor 8 Jahren - in
einer spätpubertären Phase- im wohl kleinsten
Probenraum ( 9 qm) in Dresden. NUR Frauen - das ist
wirklich etwas Besonderes! Auch wenn es fast
unmöglich ist, 5 grundverschiedene Charaktere - und auch
noch weibliche(!) - über so lange Zeit unter
einen Hut zu bekommen, doch! ... WIR! schaffen das und
bereichern seit über 8 Jahren Events aller Art.
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(Auszüge - aus über 100 Titel!)
Bye-bye, love - Fever - Rock around the clock - Summertime-Blues - It's so easy - Tutti Frutti - La
Bamba - Lollipop - Stand by me -Do do run run - I'm walking - Marina - Let's twist again Runaway - Let's dance - The Loco-Motion - Be my Baby - If I had a hammer - Schuld war nur
der Bossanova - Pretty woman - These
Boots are made for working - Under the
boardwalk - Marmor, Stein und Eisen bricht
- Here comes the sun - Keep On Running Baby come back - Those were the days Tiger - Under the boardwork - I can’t get no
- Monday Monday - I can help - San
Francisco - Chirpy Chirpy Cheep Cheep In the summertime - Take me home,
country roads - Killing me softly - Himberei

