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Liebe Bläserinnen und Bläser,
hier ist unsere aktuelle Mitgliederpost mit allerlei Neuigkeiten vom VEP-Bayern.
Neuer Vizepräsident
Wir freuen uns, dass wir mit Pfarrer Markus Kaiser einen zweiten Vizepräsidenten bekommen haben!
Der Landesposaunenrat hat in seiner September-Sitzung Markus Kaiser gewählt. Eine ausführliche
Vorstellung folgt noch.

Video zum LPT 2022
19 Minuten, in denen noch einmal das Gefühl des Landesposaunentages erlebt werden kann! Das
offizielle Video zum LPT kann ab sofort auf unserem Youtube-Kanal angeschaut werden – viel Spaß
dabei!
Ebenso auf unserem Youtube-Kanal sind die einzelnen Stücke aus dem Konzert zum 100-jährigen
Jubiläum des VEP am 10.7.2021 in der Stadtkirche Bayreuth zu finden.

Landesposaunentagsvideo

Förderprogramm
Beim BMCO (Bundesmusikverband Chor und Orchester) liegen noch staatliche Fördermittel für
Musikgruppen.
Das Förderprogramm "Impuls" hat noch eine Restsumme von 16 Mio. Euro zur Verfügung! Auch
Posaunenchöre können Förderanträge stellen.
Gefördert werden z.B. Nachwuchsgewinnung, die Anschaffung von Luftreinigern oder auch
Chorfahrten und vieles andere mehr.
Im Moment wird auch versucht, Unterstützung für erhöhte Energiepreise möglich zu machen.
Hier findet man Infos zu bereits genehmigten Projekten: IMPULS FÖRDERBERICHTE
Und noch ein Hinweis. HIER findet man ein Infoportal rund um die Amateurmusik.

Förderprogramm Bundesmusikverband

Seminare und Freizeiten 2023
Die Ausschreibungen für unsere Seminare, Workshops und Freizeiten für 2023 sind bereits auf
unserer Homepage mit den Terminen und den Kosten zu finden. Anmelden kann man sich dann ab
dem 12.12.2022. Generell gilt zu beachten, dass es aufgrund von kurzfristigen Preisanpassungen
der Tagungshäuser vorkommen kann, dass sich auch unsere Preise kurzfristig ändern können. Wir
freuen uns über viele Anmeldungen! Bitte meldet Euch auch an, wenn die Veranstaltung schon voll
ist. In der Vergangenheit war es vielfach möglich, Anmeldungen auf der Warteliste zu
berücksichtigen!

VEP Fortbildungsangebote

Neue Zeitschrift für Posaunenchöre
Anfang 2023 soll die erste Ausgabe eines Nachfolgers für unser Rundschreiben erscheinen. Es wird
kostenfrei an alle Mitgliedschöre verschickt und soll mit vielen Berichten, Nachrichten und
Wissenswertem aus dem Bereich der bayerischen Posaunenchorarbeit gefüllt werden. Daher unser
Aufruf: Schickt uns Berichte und Bilder von Veranstaltungen, Vorankündigungen Eures Chores oder
Bezirkes zu. Wir nehmen das gerne auf und füllen damit das Heft. Der Redaktionsschluss für die
erste Ausgabe ist Mittwoch, der 21.12.2022. Bitte alles an info@vep-bayern.de schicken.

Andachtsheft
Auch in diesem Jahr gibt es wieder das Andachtsheft des EPiD. Es erhalten alle Chöre, die letztes
Jahr nach unserer Abfrage eines zugeschickt bekommen haben. Wer darüber hinaus noch ein
Andachtsheft haben möchte, kann bei uns unter info@vep-bayern.de nachfragen, ob noch Exemplare
vorhanden sind. Auf der Homepage des EPiD unter Downloads können die Andachten auch einzeln
heruntergeladen werden.

EPID Homepage

Kirchentag
Für den Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 7.-11.6.2023 in Nürnberg kann man sich jetzt
anmelden. Das geht nur über die Homepage www.kirchentag.de, auf der auch alle weiteren
Informationen zu finden sind. Man kann sich auch für einen Newsletter anmelden und verpasst so
keine Neuigkeiten!

Kirchentag 2023
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