
Newsletter Sommer 2020  
(Gruß des Vorsitzenden Pfr. Scheer / Online-Angebote / Phasen der Öffnung III) 

Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, 
liebe Bläserinnen und Bläser, 
hallo Jungbläserinnen und Jungbläser! 

Gott sei Dank dürfen wir – zumindest „draußen“ – wieder gemeinsam Musik machen und mit 
unseren Klängen dem Sommer ein Gesicht geben. Damit hat sich ein Stück Freiheit aufgetan, die wir 
verantwortungsvoll nutzen und dabei unsere Gemeinschaft pflegen können. Wichtig ist mir jetzt, 
dass wir diejenigen aus unseren Chören nicht aus dem Blick verlieren, die noch nicht mitmachen 
möchten oder dürfen.  

Ich bin mir sicher, dass wir Posaunenchöre in den nächsten Monaten eine Menge an Diensten tun 
dürfen: Gottesdienste im Freien, Kurrenden, und auch das ein oder andere Platzkonzert werden 
dabei sein. Wir spielen dabei davon, dass das Leben in einer Zeit und in einer Welt, in der nichts mehr 
selbstverständlich und alles auch gefährdet ist, die Oberhand behält. Dabei gilt uns Gottes Wort an 
Josua: „Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und 
entsetze dich nicht; denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir in allem, was du tun wirst.“ 

„Tun“ bedeutet für mich: Grenzen des mir möglichen respektieren. Denn nachdem ich all die 
Möglichkeiten meines Tuns ausgeschöpft habe, darf ich weiter mit den Möglichkeiten Gottes 
rechnen. Die übersteigen mein Denken und auch diese Welt. Zum Glück! 

Euch allen eine gesegnete Zeit! 

Euer Jörg Scheer 

 

Veränderung unseres Lehrgangsangebots in Richtung Online-Kurse 
Die Corona-Pandemie zwingt uns, unsere Präsenzlehrgänge derzeit auszusetzen. Das bedeutet aber 
nicht, dass wir nichts anbieten können. Für die Teilnahme an unseren Online-Angeboten braucht Ihr 
ein internetfähiges Endgerät mit funktionierender Kamera und Mikro/Lautsprecher. 

 Nach wie vor gilt unser Angebot, im Rahmen einer Videokonferenz eine halbe Stunde 
Einzelförderung zu bekommen. Meldet Euch bei Interesse! 

 Das Wochenende für Jungbläser und Ausbilder kann leider nicht als Präsenzwochenende 
stattfinden. Wir bieten den Ausbildern aber einen Online-Ersatz an. Der Onlinekurs findet via 
Microsoft Teams statt. Ihr könnt teilnehmen, ohne MS Teams installiert zu haben, denn es 
gibt einen Gastzugang. Der Kurs ist kostenlos, aber über eine kleine Spende zugunsten des 
Fördervereins freuen wir uns. Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen begrenzt. Der Kurs 
findet am Samstag, den 12.09.20 statt. Haltet Euch bei Interesse den Tag frei, nähere 
Informationen folgen nach den Sommerferien. 

 Bläsertag am 07. November 2020 mit Chorvertreterversammlung 
Da wir davon ausgehen müssen, dass auch der Bläsertag nicht als Präsenzveranstaltung 
stattfinden kann, entwickeln wir gerade Ideen für eine mögliche Online-Version. Wir  
erbitten ein Meinungsbild, ob die Chorvertreterversammlung online stattfinden soll.  Nach 
unseren Leitsätzen muss eine Chorvertreterversammlung alle zwei Jahre stattfinden. Ein 
Verschieben auf 2021 ist ohne weiteres möglich. Bitte lasst uns/lassen Sie uns wissen, ob Sie 
an einer Online-Vertreterversammlung Interesse haben. Bitte teilen Sie uns auch Ihre 
Themenwünsche mit. Herzlichen Dank! 



 Lehrgang für Posaunenchorleitung 
Auch dieser Kurs kann wahrscheinlich noch nicht als Präsenzlehrgang stattfinden. Bitte 
meldet Euch bei Interesse an unserem Online-Ersatzangebot bei LPW Andreas Jahn. Das 
Online-Ersatzangebot wird eine Mischung aus Online-Unterricht (Musiktheorie, 
Gehörbildung, Gottesdienstkunde, Gesangbuchkunde, Theorie der Posaunenchorleitung und 
Posaunenchorliteraturkunde) und Präsenzveranstaltungen. Zunächst kann auch die 
Chorleitung online unterrichtet werden, zu einem späteren Zeitpunkt werden wir uns dann 
im Rahmen der Möglichkeiten treffen und Chorleitungsunterricht live machen. 

 

Corona / Kirchenmusik / Phasen der Öffnung Regelungen III 

Wir beobachten weiterhin aufmerksam die aktuelle Lage und informieren uns über den Stand der 
wissenschaftlichen Untersuchungen bezüglich des Sars Cov-2 Virus. Unsere Regelungen und 
Empfehlungen für die Arbeit der Posaunenchöre haben sich gegenüber Phase II nur leicht verändert. 
Ihr findet alle Informationen auf unserer Homepage (posaunenwerk-ekkw-de / start/ 
posaunenchorarbeit und corona). Es ist uns bewusst, dass mit den Regelungen III weiterhin große 
Einschränkungen für Eure Arbeit verbunden sind. Wir bedanken uns für all Euer Engagement, diesen 
widrigen Umständen die Stirn zu bieten und trotzdem zu spielen und präsent zu sein in Euren 
Gemeinden und in der Öffentlichkeit. Gerade auf Eure Arbeit kommt es jetzt an, Ihr tragt einen 
großen Teil dazu bei, dass Kirche wahrgenommen wird.  
Herzlichen Dank, bleibt behütet und habt einen gesegneten Sommer! 

Andreas Jahn, Marshall Lamohr und Ulrich Rebmann 


