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ENJOYA – Single CD „Sarah“
Die in Kärnten aufgewachsene Musikerin, Sängerin und
Komponistin ENJOYA präsentiert mit „Sarah“ eine neue
Singleauskopplung
aus
ihrem
deutschsprachigen
PopSchlager Album „Herzleuchten“.
Der Song ist eine gefühlvolle Ballade für Enjoyas 21-jährige
Tochter „Sarah“ und bringt die Gefühle einer liebevollen
Mutter für ihre Tochter musikalisch zum Ausdruck.
Wie es sich anfühlt Mutter zu sein, das eigene Kind
aufwachsen zu sehen, als jungen Menschen wieder
loszulassen und vertrauensvoll das eigene Leben gestalten
lassen.
Was bleibt sind die besten Wünsche für das eigenständige und erfüllte Leben der Tochter und
die ewige Herzensverbindung von Mutter und Tochter.

ENJOYA Kurzinfo
Seit dem 8. Lebensjahr musiziert, komponiert und textet ENJOYA in Deutsch, Kärntner
Mundart und Englisch.
„Meine Lieder entstehen durch mein gelebtes Leben. Sie unterstützen mich dabei, auch
schwierige Lebenssituationen leichter zu bewältigen. Vor allem die Freude, Begeisterung und
Dankbarkeit für mein Leben möchte ich durch Musizieren und Singen zum Ausdruck bringen.
Diese „Schwingungen“ des positiven Lebensgefühls auch musikalisch weiterzutragen und zu
vermitteln, ist ein Teil meines Lebens.“
Dieses positive Lebensgefühl drückt sich auch im Namen der Künstlerin aus. ENJOYA steht
für Freude, Genuss und Begeisterung. Als Statement hat ENJOYA diesen weltweit
einzigartigen Namen auch offiziell eintragen lassen und seit Jänner 2013 ist ENJOYA ihr
amtlicher erster Vorname.

www.enjoya.at

Sarah
Text und Musik: ENJOYA
Es is nit so long her – do worst mei Klane
Und jetzt sieg i di – als junge Dame
I wünsch ma für di - a erfülltes Lebn
Doß d` die Leichtigkeit lebst und lochn konnst
Sarah, wenn du lochst wird`s worm ums Herz
Sarah, gönn dir die Zeit, schau himmlwärts
Sarah, i bin so stolz auf di mei Schotz
Sarah, egal wos kummt, i waß du schoffsts
Sarah, du konnst immer auf mi zähln
Sarah, i muaß a nit immer olls vastehn
Sarah, hör auf dei Herz und geh dein Weg
Sarah, die Liebe ist´s, die niemols vageht
Mei Verbindung zu dir – is gonz besonders
Du lebst jetzt dei Leben – und bist ganz groß
I hob viel von dir glernt und bin da donkbor
Mei Liebe zu dir is grenzenlos

www.enjoya.at

Infos und Termine
Auftrittstermine, Fotos, Videos, Infos über ENJOYA und aktuelle CD Projekte auf
www.enjoya.at
ENJOYA Management
Agentur Glashaus
management@enjoya.at
+43-668-8969933

Tracklist
1. Sarah 03:27
2. Sarah 03:27 (Instrumental)
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