Freizeiten und Seminare 2023 Posaunendienst Sachsen
www.gpb-lvs.de
14.01.2023

Schulungstag für Posaunenchorbläser in Markneukirchen
Preis pro Person: Spende für Verpflegung und Führung
Ort: Markneukirchen - Blasinstrumentenbaufirma und Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft
Wir haben die Möglichkeit, eine Führung durch eine Blechblasinstrumentenbaufirma mitzumachen und dort
auch intensiv zu proben. Nach der Führung werden wir im Haus der LKG Markneukirchen erst gut essen und
dann weiter proben. Mit der Musik geht's durch alle Stilarten und was Luft und Lippen her geben.
Start ist 09:30 Uhr und Schluss spätestens 16:30 Uhr.

03.-05.03.2023

"punktgenau" - das Bläserseminar 2023 mit Quintessenz in Reudnitz
Preise: Erw. 140 € / 15-17 J. 120 € / 10-14 J. 90 € / Tagesteilnehmer 85 €
Durch das Zusammenspiel in verschiedenen Gruppen entdecken wir die tollen
Möglichkeiten der Blechbläsermusik. Erholung und Gemütlichkeit sollen beim
Plausch in einer netten Hausecke oder am Feuerchen nicht zu kurz kommen. Wir
haben hier echt gute Bedingungen für unser Vorhaben. Ganz wichtig ist es,
wirklich die gesamte Zeit mit dabei zu sein, denn wir brauchen unbedingt stabile
Gruppenbesetzungen, damit jede Stimme gut zu hören ist. Am Sonntag ist nach
dem Mittagessen Abreise.

18.03.2023

Schulungstag für Posaunenchorleiter in Sachsen
Preis pro Person: Spende für Verpflegung
Ort: ein Ort in Sachsen mit einem Posaunenchor als "Schulungsobjekt" (wird noch bekannt gegeben)
Es ist ein tolles Erlebnis, vor einem Posaunenchor zu stehen und zu hören, was da so abgeht.
Aufregend wird es dann, wenn man so etwas nicht nur anhören, sondern auch noch leiten soll.
An diesem Tag probieren wir das aus. Ein echter Posaunenchor wird uns dafür zur Verfügung stehen.
Es wäre schön, wenn sich besonders Neustarter und Interessierte an dieser Aufgabe einfinden würden.
Start ist 09:30 Uhr und Schluss spätestens 16:30 Uhr.

21. - 23.04.2023

Jahreshauptversammlung des GPB in Bad Blankenburg (Mitteldeutschland)
Preis und Anmeldemodalitäten siehe Bläserruf 2023-01
Herzliche Einladung für jeden Bläser unserer sächsischen Posaunenarbeit, an der Versammlung teilzunehmen,
die auch gleichzeitig ein wichtiger Begegnungsort mit Bläsern über unseren Landesverband hinaus ist.
Ganz bestimmt wird uns der gastgebende GPB-Landesverband auch wieder eine landestypische Überraschung
bereit halten. Weitere Informationen stehen im Bläserruf 1 in 2023.
Die Tagung findet im Haus der Evangelischen Allianz in Bad Blankenburg statt.

10. - 16.07.2023

"Musik und Mehr … " im Freizeithaus in Kottengrün (Alter 9-13 Jahre)
Preis: 265,- € p.P. / bei Förderung 145,- € p.P.
In dieser Woche hast du die Möglichkeit, zusammen mit anderen zu musizieren.
Du hörst dich selbst und das, was andere können und wie das im Ganzen
zusammenklingt. Also melde dich an, bring dein Instrument und deine Noten mit
und wir werden hören was dabei herauskommt …
Zusammen werden wir auch zu Bibelentdeckern. Bei gemeinsamen Aktionen wird Spaß und gute Laune nicht
zu kurz kommen. Das Freibad im Ort wartet schon auf euch! Wir sehen uns!!!

Anmeldungen, Interessebekundungen und Fragen für alle Angebote an:
Stephan Hoffmann / Feldstraße 5 / 04420 Markranstädt / Tel.: 037754-32687 / Fax: 03212-1021419 / email: steph-hoffmann@web.de

Anmeldevordruck

Bezeichnung der Freizeit: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Name, Vorname / Alter: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Straße, Hausnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLZ / Ort: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon (& Handy) / email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Singstimme / Blasstimme / Gemeinschaft, EC, Gemeinde in: ……………………………………………………………………………………………………………

Hinweise (z.B. Krankheit, Behinderung, Sonstiges): ………………………………………………………………………………………………………………………
Erklärung des Erziehungsberechtigten für Teilnehmer unter 18 Jahren:
Die Teilnahme an der Freizeit bzw. Bildungsveranstaltung O ist erlaubt O ist nicht erlaubt (zutreffendes bitte ankreuzen)

Datum und Unterschrift Teilnehmer / Erziehungsberechtigter: ……………………………………………………………………………………………………………

