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Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser,
wir haben gute Neuigkeiten für euch: Wir dürfen wieder mit dem Posaunenchor proben! Die staatliche Genehmigung
bezieht sich (siehe Absatz 1) auf das Proben auf eine „kulturelle Veranstaltung“ hin. Das ist eine ungewohnte
Bezeichnung für unsere Posaunenchor-Einsätze und -dienste und wir zögern, ob wir uns da wiederfinden können. Aber
es ist klar, dass wir das Proben brauchen um fit zu bleiben. Nur so können wir uns auf die Veranstaltungen vorbereiten,
bei denen wir hoffen musizieren zu können.
Das neue „Infektionsschutzkonzept für die kirchenmusikalische Arbeit in der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg“ findet ihr in der Anlage. Wie der Name sagt: Es ist keine kirchliche Verordnung, sondern ein Konzept,
das vor Ort angewandt und umgesetzt werden muss. Lest es bitte gründlich durch!
Wichtig ist, dass die derzeit geltenden Ordnungen für Gottesdienste im Grünen und in Kirchen immer noch unverändert
bestehen bleiben.
Zu einer Lockerung fehlt hier die Zustimmung der Landesregierung. Auf sie warten Landeskirche und wir derzeit noch
(dazu unten mehr)!
Für die Proben gibt es Corona-bedingt einige Einschränkungen. Die Aerosol-Reduzierung hat sich als wichtiges Kriterium
in der Bekämpfung von Covid 19 herausgestellt.
Und so sind nicht nur Auflagen in Bezug auf Abstand und Hygiene einzuhalten, sondern auch in Bezug auf den
Probenraum.
Als Faktoren sind Quadratmeterzahl und Raumhöhe explizit genannt. Aber es wird deutlich, dass es auf die Raumgröße
(also den Rauminhalt) im Vergleich zur Zahl der Bläser ankommt.
Zu unserer Verantwortung gehört, dass das Risiko beim Proben nach bestem Wissen und Gewissen reduziert wird.
Die kirchlichen Gemeindehäuser und die Kirchen stehen für die Proben wieder zur Verfügung.
Die Probe in der Kirche abzuhalten statt im Gemeindehaus, wird in vielen Fällen sinnvoll sein. Denn die Kirche ist oft der
größere Raum.
Jetzt im Sommer sind bei gutem Wetter Open-air-Proben überlegenswert. Wir empfehlen aber dies mit dem
Ordnungsamt abzusprechen. Denn im Versammlungsgebot können sich derzeit im öffentlichen Raum ja nur 10 Personen
treffen. Als Vorbereitung für eine kulturelle Veranstaltung könnt ihr unter Verweis auf das Infektionsschutzkonzept mit
wesentlich mehr Personen üben. Aufgrund dieser Diskrepanz ist es gut bei Nachfragen nachweisen zu können, dass eine
Klärung stattgefunden hat.
Wenn ihr beim Lesen des „Infektionsschutzkonzepts“ Fragen habt, sind wir gerne bereit beim Beantworten zu helfen.
Kompetente Berater vor Ort sind aber auch eure Bezirkskantoren! Sie beschäftigen sich dienstlich intensiv mit der
Materie, kennen ggf. die örtlichen Gegebenheiten und haben wertvolle Tipps für euch. Auch die Notwendigkeit für
Absprachen innerhalb eurer Kirchengemeinde und eurer politischen Gemeinde werden durch das
„Infektionsschutzkonzept“ nicht ersetzt.
Fazit:
Wir haben das Gefühl, dass wir langsam wieder eine Perspektive für eine kontinuierliche Arbeit unseres Posaunenchores
bekommen.
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Wir wünschen euch, dass ihr eine für euch praktikable Lösung findet und ihr das Beste aus der Situation macht.
Rolle der Landeskirche:
In den letzten Tagen haben wir viele Mails bekommen, in denen über die Landeskirche geklagt wurde.
Aktueller Auslöser war, dass die Blasmusiker proben durften und wir kirchlichen Bläser nicht.
Unser Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke lässt euch herzlich grüßen.
Er ist selbst Bläser und setzt sich sehr für die Posaunenchorarbeit ein – wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und er
nimmt sich immer Zeit für uns: dafür sind wir dankbar.
Er schreibt:
„Es ist oft nicht leicht Verständnis dafür zu bekommen, dass wir uns als Kirche nicht mit den Musikverbänden
vergleichen können. Die Kirche hat ihren Mitarbeitern gegenüber eine besondere Verantwortung, egal ob ehrenamtlich
oder hauptamtlich. Die Kirche ist als Behörde mit Billigung des Staates selbstregelnd, muss aber im Umkehrschluss auch
alles vor dem Staat verantworten können.“
Viele von uns wünschen sich, dass wir in der Posaunenchorarbeit mit größerer Selbstverantwortung unterwegs sein
können. Auf der anderen Seite steht die Kirche mit ihrer Verantwortung für alle Mitglieder. Auch wenn es uns schwer
fällt, wir müssen die sich daraus ergebenden Spannungen aushalten!
Anlagen dazu:
Infektionsschutzkonzept Kirchenmusik – Konzept der Landeskirche, zur Umsetzung in den Gemeinden.
Infektionsschutzkonzept Proben – Vorlage für das schriftliche Infektionsschutzkonzept für jede Probe.
Datenerhebung Einwilligung – Teilnahmeerklärung zum Ausfüllen in jeder Probe.
Corona Regelungen Zusammenfassung – Zusammenfassung der Regelungen für die Posaunenchorarbeit.

Landesposaunentag
Am übernächsten Wochenende hätte der Landesposaunentag stattgefunden. Wir haben eine kleine Überraschung für
euch vorbereitet!
Am Sonntag, 28.6. wird gegen 16.30 Uhr zuerst das Video der Jungbläser Fanfare@home auf dem EJW-Youtube-Kanal
freigeschaltet.
Wenige Minuten später folgt dann ein Video über den Landesposaunentag mit Impressionen aus Ulm und einigen
Statements.
Am Ende seid ihr alle herzlich eingeladen mitzuspielen – Ziel ist, dass ganz viele von uns eine Mini-Schlussfeier@home!
erleben.
Detaillierte Informationen folgen nächste Woche auf unserer Internetseite bzw. in der nächsten Rundmail.
Ausgerüstet mit der nötigen Technik könnt ihr 3 Stücke mitspielen: „Wenn Glaube bei uns einzieht“, „Nun danket alle
Gott“ und „Gloria sei dir gesungen“.
Ein geistliches Wort vom Leiter des EJW Cornelius Kuttler und die Musik soll uns Mut machen und ein LAPO@homeGefühl vermitteln.
Seid ihr dabei? Ihr könnt in der guten Stube musizieren oder auf dem Balkon. Ihr könnt es auch zu einem Treffpunkt
eures Chores ausbauen, das Video anschauen und gemeinsam musizieren (natürlich unter Einhaltung aller Auflagen).
Wenn ihr mitmacht, bilden wir am übernächsten Sonntag ab 16.30 Uhr ein landesweites „Netzwerk“, fühlen uns
miteinander verbunden und geben ein wohlklingendes Statement unseres Glaubens ab!
Noch so ne Idee! Filmt oder fotografiert eure Aktion und schickt sie uns. Die genaue Adresse teilen wir euch noch mit.
Wir veröffentlichen diese Videos/Bilder, so dass ihr die Beiträge anhören/anschauen könnt.

Sommerfreizeit auf dem Rojachhof
Lange Zeit war es unklar, ob und wie in diesem Sommer Freizeiten stattfinden können.
Wir können euch heute die gute Nachricht überbringen, dass die Freizeit „Ferien auf dem Rojachhof“ (Leitung Albrecht
Schuler) stattfinden wird.
Wir hoffen nicht, dass eine erneute Verschärfung der Pandemie einen Strich durch die Rechnung macht.
Ihr könnt euch also ab sofort hier anmelden.
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Nun wünschen wir euch eine gute Woche – mit vielleicht der ersten Probe nach dem Lockdown!
Herzliche Grüße
Eure
Hauptamtlichen aus dem Arbeitsbereich Posaunen des EJW
Hans-Ulrich Nonnenmann, Sebastian Harras, Regina Heise, Brigitte Kurzytza, Michael Püngel und Albrecht Schuler
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Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) ist eine rechtlich unselbständige
Einrichtung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Das EJW ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe/außerschulischer Jugendbildung.
Steuer-Nummer EJW: 99153/00033 || USt-IdNr. EJW: DE147793714
Posaunenarbeit zu Zeiten von Corona im Web
Geänderter Termin! Der 48. Landesposaunentag findet nun am 3./4. Juli 2021 in Ulm statt.
Das Online-Magazin vom Landesposaunentag 2018: www.lapo-live.de
Berichte, Bilder etc. auf: www.landesposaunentag.de
Der Landesposaunentag auf Facebook
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