Info Mail vom 3. Juli 2020

Liebe Bläserinnen und Bläser,
Durch die Vorgaben, die uns in Corona-Zeiten für Proben und Auftritte auferlegt sind, ändert
sich Vieles, eines aber bleibt: Posaunenchöre musizieren zur Ehre Gottes und zur Freude der
Menschen! ...und der Posaunenchorverband unterstützt Euch in Eurem Dienst.
Bläserschulungen
Manche Termine, die bereits vor längerer Zeit mit uns vereinbart wurden, lassen sich
auch unter den inzwischen gelockerten Bestimmungen nicht durchführen. Das sind vor
allem Bezirksproben mit vielen Teilnehmern, wie sie in eigentlich allen bayerischen
Dekanaten regelmäßig durchgeführt werden. Leider müssen wir damit rechnen, dass auf
absehbare Zeit diese Veranstaltungen eher nicht stattfinden können (für die vereinbarten
Termine finden wir individuelle Lösungen – wir melden uns bei den Verantwortlichen in
Eurem Bezirk).
Aber jetzt kommt die gute Nachricht: Durch die freiwerdenden Kapazitäten können wir
häufiger zu einzelnen Posaunenchören fahren, um dort eine Probe zu halten. Auch
Jungbläserunterricht können wir unter Umständen anbieten. Bei den Proben mit großem
Abstand zwischen den Musikern, die möglichst noch im Freien stattfinden, können wir mit
Tipps zur Seite stehen, um die ungewohnten Probenbedingungen zu meistern.
Meldet Euch gerne bei Eurer Landesposaunenwartin oder Eurem Landesposaunenwart
und vereinbart einen Termin. Auch kurzfristig gibt es Möglichkeiten!
Unsere regulären Angebote
Nach der Sommerpause wird unser Seminarbetrieb wieder starten und wir hoffen, dass
alle unsere Angebote stattfinden können. Wir sorgen dafür, dass die jeweils geltenden
Hygiene- und Sicherheitsvorgaben umgesetzt sind und passen das Programm der
Wochenenden und Lehrgänge an die aktuellen Regelungen an. So kann es durchaus
vorkommen, dass wir die Teilnehmerzahl reduzieren müssen und dass wir nicht alle
gemeinsam im Plenum musizieren dürfen. Dann bemühen wir uns darum, dass
zusätzliche Dozenten kommen und wir dann in kleineren Gruppen musizieren. Wir
bleiben flexibel und kreativ – ein interessantes Fortbildungsprogramm lässt sich in
verschiedenen Formaten realisieren.
Wer dennoch Sorge um seine Gesundheit hat, darf seine Anmeldung unter den gewohnt
großzügigen Stornierungsbedingungen für Fortbildungsveranstaltungen auch
zurückziehen.

Zusätzliches Angebot
Viele von uns werden heuer den Urlaub zu Hause oder zumindest in Deutschland
verbringen – manche haben ihre Urlaubsreise wahrscheinlich sogar stornieren müssen.
Wie wäre es mit ein paar Tagen Bläserfreizeit im Altmühltal? Wir haben das beliebte
und von uns hoch geschätzte Bildungszentrum in Pappenheim reserviert und bieten zwei
Kurzfreizeiten an (wer möchte, kann auch die ganze Woche buchen):
24.-27.08.2020 (Mo-Do) Evang. Bildungszentrum Pappenheim
27.-30.08.2020 (Do-So) Evang. Bildungszentrum Pappenheim
Jeweils am Vormittag und am Abend werden wir gemeinsam proben; der restliche Tag
steht zur freien Verfügung mit zahlreichen Möglichkeiten für individuelle
Unternehmungen in der unmittelbaren Umgebung (Wandern, Kanufahren,
Fahrradfahren, Besuchersteinbruch, Klettergarten…).
Anmeldung ab 15. Juli über unsere Homepage www.vep-bayern.de

Skifreizeit
auch unsere beliebte Skifreizeit in der Schweiz bieten wir im kommenden Winter wieder
an:
09.-16.01.2021 Parpan, Graubünden
Anmeldung ab 31. Juli über unsere Homepage www.vep-bayern.de

Wir freuen uns darauf, in den nächsten Wochen und Monaten viele von Euch wieder zu
sehen und grüßen herzlich!
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