Sehr geehrte Bezirks-Verantwortliche,
wir bitten wieder einmal herzlich darum, diese Mail an die Posaunenchöre Ihres Bezirkes
weiterzuleiten.
Vielen Dank!

Liebe Bläserinnen und Bläser, liebe Chor- und Bezirksverantwortliche,

leider ist nun klar, dass im Dezember wohl nicht wesentlich andere Bedingungen für uns
herrschen werden.
Da hilft es nur, weiterhin die inzwischen bekannten und erprobten neuen Wege zu gehen, in
Kleingruppen bzw. in der Familie zu musizieren und die digitalen Möglichkeiten zu nutzen!

Weihnachten vom Balkon
Auf unserer Homepage findet Ihr unter Downloads - Musik - „Weihnachten vom Balkon …“
vorerst 7 Adventslieder zweistimmig bearbeitet für verschiedene Duett-Konstellationen und
die Melodien auch im Bassschlüssel.
Wer noch mehr Notenmaterial braucht, kann auf der EPiD-Homepage nachschauen, was
andere Posaunenwerke so online zu bieten haben http://www.epid.de/news/item/1397noten-fuer-die-adventszeit

Bläsergruß zur Weihnachtszeit
Ebenfalls auf unserer Homepage unter „Musik“ findet sich unser musikalischer Bläsergruß
zur Weihnachtszeit https://www.vep-bayern.de/juke-box
Er besteht aus einer Auswahl wunderschöner Bläserbearbeitungen zu Advents- und
Weihnachtsliedern, fast alle von der CD „Tochter Zion“, die der VEP genau vor 25 Jahren
veröffentlicht hat, und die leider inzwischen vergriffen ist, also wahre Raritäten zum
Anhören, Downloaden und Weitergeben!
Die Diakonie Bayern hat uns da übrigens schon beim Wort genommen und unseren
Bläsergruß an alle ihre Einrichtungen als Mini-CD verschickt, so dass hoffentlich in vielen
Heimen und bei vielen hilfsbedürftigen Menschen zuhause nun festliche Bläsermusik
erklingt. Ebenso hilft uns das Landeskirchenamt, die Musikdateien über die Dekanate an die
Pfarrämter zu bringen. Diese können dort zum Einsatz kommen, wo der örtliche
Posaunenchor nicht selbst schon entsprechende Aufnahmen hergestellt hat. Ein Gruß vom
eigenen Posaunenchor ist durch keine CD dieser Welt zu ersetzen!

#musikimadvent
Die bayerische Landeskirche, das Sonntagsblatt und Evangelisch Digital haben für die
Adventszeit 2020 einen musikalischen Adventskalender initiiert. Hinter jedem Türchen soll
es ab dem 1. Dezember ein Musikvideo geben.
Auch Posaunenchöre sind beteiligt:
01.12. Posaunenchor der Auferstehungskirche Würzburg
06.12. Posaunenchor Ingolstadt-Brunnenreuth
09.12. Gloria Brass
18.12. Posaunenchor Nördlingen
22.12. Posaunenchor St. Markus Ingolstadt
23.12. Posaunenchor (Familie Schneider) St. Georgs-Kirche, Pyrbaum
(Angaben ohne Gewähr)
https://www.sonntagsblatt.de/musik-im-advent

Vorfreude ist die schönste Freude (vor allem, wenn uns momentan wenig anderes übrig
bleibt)
Am 10.12. verschicken wir per Post und digital unser Weihnachtsrundschreiben und unser
neues Jahresprogramm 2021, wir haben viele schöne und spannende Fortbildungen geplant
und hoffen, diese auch durchführen zu können.
Da es vielleicht ein wenig dauern wird, bis alle Interessierten mit den bunten Heften versorgt
sind, gibt es den Überblick über alle geplanten Veranstaltungen auch schon hier auf der
Homepage:
https://www.vep-bayern.de/terminkalender
Anmeldung ist für die meisten Angebote ab 1.12. möglich!

Virtuelles Wiedersehen
Nachdem wir gute Erfahrungen mit digitalen Treffen gemacht haben, wollen wir nun ein
solches Format für Chorleiterinnen und Chorleiter anbieten.
Zu Beginn soll es ein paar Anregungen geben und danach besteht der besondere Wert im
Austausch von Erfahrungen und Ideen.
Weil wir mit diesem Angebot sehr aktuell sein können und wollen, sind die Termine nicht im
Programmheft veröffentlicht, sondern werden über die Homepage bekannt gemacht – und
natürlich über den Newsletter.

Unsere erste digitale Chorleiterrunde startet mit maximal 20 Teilnehmenden via ZOOM am
10. Dezember, 19.00-20.30 Uhr.
Thema: Ungeprobt und in kleinen Gruppen – wie das weihnachtliche Musizieren trotzdem
gelingen kann.
https://www.vep-bayern.de/terminkalender/eventdetail/104/-/digitale-chorleiterrunde

Wir wünschen allen eine gesegnete und besinnliche Adventszeit, bleibt gesund und fröhlich,
Eure Mitarbeiter des Posaunenchorverbandes
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