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Liebe Bläserinnen und Bläser,
Ihr seid wahrscheinlich schon auf dem Weg in die Sommerpause, hier kommen noch schnell ein paar
wichtige Informationen für Euch:
Ganz zu allererst ein riesiges Dankeschön, dass Ihr gemeinsam mit uns einen wunderbaren und
unvergesslichen Landesposaunentag gestaltet habt! Impressionen davon gibt es viele auf Instagram
und auf Facebook. Nach den Sommerferien können wir noch mehr Fotos und Filmmaterial bieten!

38. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Nürnberg 7.-11. Juni 2023:
Jetzt ist die Zeit, sich anzumelden oder zu bewerben. Ohne das Engagement von Posaunenchören
und Sängerchören wäre der Kirchentag undenkbar!
Auch beim nächsten Kirchentag bei uns hier in Nürnberg wird es die Möglichkeit geben, das
Programm aktiv mitzugestalten und gleichzeitig nach dem gerade erlebten bayerischen
Landesposaunentag und vor dem deutschen Posaunentag in Hamburg 2024 ein bisschen BläserGroßevent-Luft zu schnuppern.
Mitwirken beim Kirchentag
Mit einem Konzert oder Mitmachkonzert aller Sparten bewerbt Euch bitte hier: Kultur. Die
Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 30. September 2022 . Bis Dezember 2022 entscheidet dann der
Ständige Ausschuss Kultur des Kirchentages, welche Konzerte beim Kirchentag 2023 dabei sein
werden.
Das ist neu
Neben den klassischen Bewerbungsbereichen erweitert der Kirchentag die Möglichkeiten zur
Mitwirkung. Bewerbt Euch erstmals mit Workshops oder anderen partizipativen Formaten für eines
von 20 Themen des Kirchentages zum Beispiel das Zentrum Kirchenmusik. (Hinweis: Sollte Euer
Angebot die genannte Dauer oder Teilnehmendenzahl überschreiten, ist dies kein Problem – bitte
vermerkt dies in Eurer Bewerbung entsprechend).
Mitwirken ohne Bewerbungsverfahren
Alle Bläser- oder Sängerchöre, die Lust auf Einsätze in der Stadt oder diakonischen Einrichtungen in
Nürnberg haben, können sich bis zum 15. Februar 2023 anmelden. Ein weiteres Anmeldeverfahren
speziell für die gastgebende Region sind die Mitmachaktionen und das Bühnenprogramm beim Abend
der Begegnung. Anmelde- und Bewerbungsschluss ist hier der 15. November 2022.
Noch Fragen?
Für eventuelle Rückfragen wendet Euch jederzeit gerne an: kultur@kirchentag.de
Programm gestalten lohnt sich!
Alle Mitwirkenden erhalten einen Mitwirkendenausweis für 30 Euro pro Person. Dieser ist im Vergleich
zum Dauerticket (108 Euro) deutlich reduziert und ermöglicht Ihnen den Zutritt zu allen
Veranstaltungen des Kirchentages!

Website Kirchentag

Bläserfreizeiten
Freie Plätze beim Bergwochenende in Brannenburg (29. – 31. Juli)
Für Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit, sich unserem Bläserwochenende in den bayerischen
Alpen anzuschließen. Rückfragen jederzeit gerne bei ralf.tochtermann@vep-bayern.de
Freie Plätze auf der Freizeit für Kinder und Jugendliche am Brombachsee (8. – 13. August)
Eine Woche Musik, Strand und mehr für Bläser/innen zwischen 10 und 15 Jahren
Rückfragen jederzeit gerne bei sven.menhorn@vep-bayern.de
Freie Plätze auf der Freizeit für Jugendliche und junge Erwachsene in der Toskana 24.8. – 7.9.2022
Einige wenige Plätze sind noch frei für Kurzentschlossene (am liebsten solche, die Tuba spielen
)
Anfragen bitte direkt per Mail an kerstin.dikhoff@vep-bayern.de

Freizeit Bergwochenende

Freizeit für Kinder/Jugendliche am Brombachsee

Freizeit für Jugendliche/junge Erwachsene in der Toskana

Mitgliederversammlung
Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am Samstag, 22.10.2022 um 10 Uhr in unseren
Räumlichkeiten in der Weiltinger Str. 15, 90449 Nürnberg statt. Bitte merkt Euch den Termin schon
jetzt vor, eine offizielle Einladung erhaltet Ihr im September. In der Mitgliederversammlung
stimmberechtigt ist für jeden Mitgliedschor nur eine von diesem bevollmächtigte Person.

Seminar des Popularmusikverbandes
Wir würden gerne zaubern können – dann wäre die Pandemie kein Thema mehr. Das wäre super,
oder?
Die 40 Jahre Tradition eines erfolgreichen Seminars sollen nun endlich fortgesetzt werden. Aber eine
Veranstaltung lebt von ihren Besuchern, von denen wir uns hier noch zahlreiche Anmeldungen
wünschen und klasse Dozenten, die in den Startlöchern stehen sowie die malerische Kulisse der
Musikakademie, die uns wieder heimelig beherbergen und fantastisch unterstützen wird. Daher
wollen wir Euch auf das Seminar aufmerksam machen.
Beim Seminar für christliche Pop- und Rockmusik vom 23. – 25. September 2022 in der
Musikakademie Alteglofsheim hat jede Musikerin und jeder Musiker die Chance, ein Wochenende
lang intensiv von erfahrenen Profis aus der christlichen Popularmusikszene zu lernen, sich Impulse
zur eigenen Weiterentwicklung zu holen und Motivation und geistliche Kraft zu tanken. Egal ob
Gitarristin oder Gitarrist in Kindergottesdienst oder Jugendarbeit, ambitionierte Amateurmusikerin
oder –musiker in einer christlichen Band, Sängerin oder Sänger in einem Gospelchor oder
Solo-“Liedermacher“ – für alle bieten die Workshops interessanten „Stoff“ zum Lernen. Außerdem gibt
es an diesem Wochenende unsere bewährten geistlichen Angebote Nach(t)ge-dacht, Biblemeeting
und den Musikgottesdienst, den von den Seminarteilnehmern und –referenten gestalteten
Samstagabend unter dem Motto „musik – live“ und viel Gemeinschaft, Gespräche und natürlich
Musik, Musik, Musik…
Wenn Ihr das jetzt gelesen habt und sagt, hey, das wäre was für uns oder sogar Mitglieder Eures
Ensembles, dann meldet Euch bitte bei uns.
Um Unsicherheiten zu beseitigen: Wir werden bei dieser Veranstaltung auf Stornogebühren
verzichten, wenn jemand aufgrund der eigenen Corona-Erkrankung, nachgewiesen durch ein
ärztliches Attest, seine Teilnahme stornieren muss.
D.h. in diesem speziellen Fall ist auch kurzfristig eine kostenfreie Stornierung möglich.
Der Clou: wir haben den Frühbucherrabatt bis 31.07.2022 verlängert. Daher jetzt buchen und dabei
sein.
Wir danken Euch und würden uns freuen, Euch beim Seminar begrüßen zu dürfen.

Anmeldung zum Seminar "Christliche Pop- und Rockmusik"

Herzliche Grüße und einen wunderschönen Sommer,
Euer VEP-Team
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