Preisliste Musik-CDs:
Sängerin, Duo und Band „Anne S.“
EP Anne S. „Dreaming Away“ - 8 Euro
EP Anne S. „Blue Flower“ - 8 Euro
Band „Via Obscura“
CD Via Obscura „Traum“ - 15 Euro
CD Via Obscura „Gedanken“ - 15 Euro
Band „Aavas“
CD Aavas „Sepulcretum“ - 10 Euro
Sampler
CD „Münster´s Finest“, Sampler – 10 Euro
Band „Die Werse“
EP Die Werse „Jazz Razz Fazz“ - 6 Euro
EP Die Werse „Launschige Plätzchen“ - 6 Euro
EP Die Werse „Kinderlieder“ - 6 Euro
EP Die Werse „Gläser, Flaschen, Töpfe“ - 6 Euro
EP Die Werse „Best of“ - 13 Euro
EP Die Werse „Märchenlieder“ - 6 Euro
EP Die Werse „Weihnachtslieder - der scheinheilige Weihnachtsbaum“ - 6 Euro
Informationen über die Bands und Musikprojekte:
www.togetherwearemusic.de www.annesmusic.de www.viaobscura.de www.delfeena.com
www.kleineklangfarben.de

Delfeena, die kleine Delphin-Fee
Delfeena, das ist ein Delphin und eine Fee gleichzeitig...

„Sie singt und springt und zaubert die Welt glitzernd bunt. Sie erfüllt Wünsche.
Ihre Augen sind blau-weiß mit einer schwarzen Pupille. Ihre Haut ist pink und die Bauchseite ist weiß.
Aus ihrem Blasloch oben am Kopf kommt goldener und silberner Feenstaub und Wasser. Das nennt
man das „Blas“ was Delphine und Wale ja aus ihrem Blasloch sprühen.
Der Feenstaub und die Sternchen rieseln auf ihren Rücken und deshalb glitzert sie.
Ihre Seitenfinnen (Flossen) sind dreigeteilt, so dass sie besser greifen kann.
Sie hat einen kleinen Zauberstab mit einer Kugel in der Flosse.
Die Rückenfinne ist bei Delfeena zu zwei hauchdünnen, zarten Feenflügeln umgewandelt, die anders
als bei einem normalen Delphin, nicht nach unten gebogen, sondern nach oben stehen, eine
Vergissmeinnichtblüte als Muster haben und ansonsten orange-apricot-gelb leuchten.“
(Stefanie Anne Margot Manke, geb. Thinius)
www.delfeena.com
Delfeena als Plüschtier:
Das Handgefertigte, hochwertige Plüschtier 'Delfeena, die kleine Delphin-Fee' wurde von WipperfürthKreuzbergerin (ursprünglich aus Drensteinfurt, und dem Münsterland) Stefanie Anne M. Manke;
www.stefaniemanke.de (Sängerin&Songwriterin/Künstlerin und Dipl.Psychologin) selbst designt und
wird als Plüschtier in Zusammenarbeit mit einer Plüschtierfabrik gefertigt. Delfeena ist die Hauptfigur
aus dem kommenden Kinderbuch, von dem sie Urheberin ist und einiges damit vorhat...
„Das von mir für meinen "Kleinen Klangfarben" Musik-Unterricht
www.kleineklangfarben.de
sowie mein Kinderbuch designte Kuscheltier Delfeena die kleine Delphin-Fee (R) ist eine Figur aus
meinem Kinderbuch und Maskottchen für die Kleinen Klangfarben. Sie ist eine Helferin, Heilerin und
Beschützerin. Sie kann Türen vor dem Knallen und Zufallen bewahren und die Welt schön glitzernd
bunt zaubern.) darf jetzt erstmals für eine Bestellung vorgemerkt werden.“ (Stefanie Anne Margot
Manke, geb. Thinius)

Delfeena als Plüschtier, Produktbeschreibung:
Ich bestelle Delfeena, die kleine Delfin-Fee
(R) als Kuscheltier/ Türstopper-Delfin. Dazu
trage ich mich ein/ schreibe dem Organisator.
Delfeena wird handgefertigt bei Steiner GmbH
in Gotha und trägt das Abzeichen „Made in
Germany“.
Größe: 30-35 cm.
Farbe:
pinkrot mit Sternen auf dem Rücken, weißem
Bauch.
Mit Bauchtasche, in die man etwas hineintun
kann, z.B. einen Feen-/ Zauberer-Zauberstab.
Aus dem Blasloch kommt Feenstaub in Form
goldener Fäden.
Sie kann auf der Fluke stehen.
Urhebeberin/Designerin und Markeninhaberin:
Stefanie Anne Margot Manke
Preis: 50 Euro, skontiert 48 Euro. Vorkasse.
Im Doppelpack 45 Euro pro Stück.

Mondfels Records (R)
Stefanie Manke
togetherwearemusic@gmx.de
www.delfeena.com
www.kleineklangfarben.de
www.stefaniemanke.de
www.togetherwearemusic.de
www.annesmusic.de

Mehr zum Projekt „Delfeena, die kleine Delphin-Fee“ (R)
1. Ich arbeite gerade selbstständig an mehreren Projekten, wie z.B Anne S., Kleine Klangfarben,
Together we are music, Picturelove und Delfeena. Das Projekt, das ich für Kinder entwickele, heißt
"Delfeena, die kleine Delphin-Fee".
Knapp zusammengefasst zum Hintergrund dieses speziellen Projektes:
➢ Das ist ein Buch, das ich für Kinder schreibe, und mit Acrylfarbe male. Darin kommen sieben
Figuren bzw. Charaktere vor. Alle schon angemeldet beim DPMA, ich begebe mich demnächst
auf die Verlagsuche (am liebsten in Münster), denn obwohl ich selbst 2016 ein Musiklabel
"Mondfels Records (R)" gegründet habe, das ich bisher noch komplett alleine betreibe, brauche
ich einen Partner, der mich, aus Verkaufs- und Zeitgründen gedacht, werbetechnisch usw.
professionell nach meinen Vorstellungen unterstützen kann.
➢ Für jeden Charakter gibt es einen Song. Es gibt bisher 8 beim DPMA angemeldete Charaktere
und Schrift bzw. Design.
➢ Die gesamte Geschichte wird in Musik umgesetzt, will ich auch als CD-Produktion machen.
Schüler und Kollegen von mir dürfen mitmachen. Ich habe 2017 durch Quereinstieg
angefangen, selbstständig zu arbeiten, als Musiklehrerin/ Coach/ Sängerin, mit meinem
Hintergrund als Diplompsychologin, bei verschiedenen privaten Musikschulen neben meinem
damaligen Teilzeitjob als Steuerfachangestellte.
➢ In Zukunft sehe ich auch die Möglichkeit, dieses Buch als Drehbuch zu nehmen und als
Theater- oder Musicalstück aufzuführen. Die Kontakte und Partner dafür knüpfe ich langsam.
➢ Ein Kuscheltier möchte ich zu jeder Figur machen lassen, nach und nach. Das erste Kuscheltier
habe ich bereits designt und es ist mit Schnittmuster von Firma Steiner GmbH, Kuscheltierfabrik
aus Gotha, umgesetzt worden und ich lasse nun eine erste Menge produzieren
Wie kam es zu diesem Projekt? Knappe Zusammenfassung:
➢ Die Art und Weise, wie diese Geschichte mir eingefallen ist, war ein ganz kleines bisschen
anders als meine bisherigen Projekte bzw. Songs, die ich schreibe, Geschichte, Texte, Gedichte
und Co., da es größer und vollständiger war als wenn mir nur z.B. ein einzelner Song im Kopf
erscheint oder ich improvisiere.
➢ Ich saß mit meinem Mann André entspannt und in Ruhe am Frühstückstisch und ganz, ganz
plötzlich war das komplette Buch mit all seinen Figuren, der Geschichte und den ersten beiden
Songs klar in meinem Kopf. Ich bin aufgestanden, habe zu meinem Mann gesagt, dass ich kurz
mal eben eine Geschichte schreiben muss. Er ging dann den Wintergarten streichen, und ich
saß in unserer offenen Küche, und habe ca. 2-3 Stunden nur geschrieben, einfach dieses
"künstlerische Gesamtwerk" (bei dem Wort muss ich irgendwie schmunzeln, weil es ja nur ein
kleiner Auszug aus allem ist, was ich künstlerisch und musikalisch so mache), was da plötzlich
war, runtergeschrieben.
➢ Es war vorher nichts besonderes in meinem Kopf, wir saßen einfach relaxed da beim Frühstück
und haben uns über Alltägliches unterhalten.
➢ Mehr über diese persönliche Erfahrung und mehr über Musik, Kreativität und Psychologie
erzähle ich vielleicht irgendwann einmal im Unterricht, Buch oder Interview, oder im Rahmen
meiner Forschungsergebnisse. Ich hoffe, zu all dem komme ich zeitlich noch. Als
Selbstständige arbeitet man immerhin rund um die Uhr. :-)
➢ Für eine Zusammenarbeit, Mitarbeit, Interesse am Kauf eines unserer Produkte, Unterricht,
Coaching, ein psychologisches Beratungsgespräch, Begabungsförderung, Frühförderung usw.
bitte Email an: togetherwearemusic@gmx.de

