Verleihung der Ehrenmedaille des EPiD e.V.
Präambel
Die Ehrenmedaille des Evangelischen Posaunendienstes in Deutschland e.V. ist
eine Ehrung für Frauen und Männer, die sich in herausragender Weise
jahrzehntelang durchgehend für die Posaunenchorarbeit engagiert haben, eine
Ehrung für ein „Lebenswerk“ im Dienst der Posaunenchöre.
Vergabe der Ehrenmedaille des EPiD e.V.
Die Ehrenmedaille kann auf zwei Arten vergeben werden:
1) Der Vorstand des EPiD e.V. beschließt, eine Persönlichkeit mit der
Medaille zu ehren.
2) Ein Verband / ein Werk beschließt in seinem verantwortlichen
Leitungsgremium die Ehrung.
Diese soll dann erfolgen, wenn die regionalen Möglichkeiten des
jeweiligen Verbandes oder Werkes zur Ehrung verdienter Mitglieder
ausgeschöpft sind.
Der Geschäftsstelle des EPiD e.V. wird der Name der zu ehrenden Person
mitgeteilt und eine Begründung der besonderen Ehrung vorgelegt. Die
Geschäftsstelle des EPiD e.V. legt eine Vergabedokumentation an.
Kriterien für die Vergabe
1. Wenn eine Person sich über 60 Jahre verantwortlich in der Posaunenarbeit
durchgehend engagiert, kann die Medaille ohne weitere Begründung
überreicht werden. Sie darf auch Bläser*innen aus Posaunenchören
verliehen werden, die über 70 Jahre regelmäßig mitmusiziert haben.
2. Ist die zu ehrende Person weniger als 60 bzw. 70 Jahre engagiert, dann
müssen mindestens zwei der folgenden Kriterien zutreffen:
a. die Person sollte besondere Aufgaben wahrgenommen haben
(Posaunenrat, Bezirksleitung, Komponist*in o.ä.)
b. die Person sollte überregional tätig (gewesen) sein.
c. die Person sollte im Werk/Verband oder auch darüber hinaus
bekannt sein.
d. die Person sollte eine große Akzeptanz im Werk / Verband
besitzen.

Durchführung der Ehrung
1) Bei einer Ehrung durch den Vorstand des EPiD e.V. soll die Verleihung im
Rahmen eines Bläsergottesdienstes stattfinden.
Ein Mitglied des Vorstands des EPiD e.V. nimmt die Verleihung vor.
2) Bei einer Ehrung durch einen Verband / ein Werk soll die Verleihung im
Rahmen eines Bläsergottesdienstes stattfinden.
Ein Mitglied des Leitungsgremiums (haupt- oder ehrenamtlich) des
jeweiligen Werkes / Verbands nimmt die Verleihung vor.
Ein*e Vertreter*in des EPiD e.V. sollte anwesend sein.

Bielefeld, im Juni 2022

__________________________
Gerhard Ulrich, 1. Vorsitzender

___________________________
Frank Möwes, Leitender Obmann

