
An alle, denen Musik in der Gemeinde mehr bedeutet, als ein Präludium 

Herzliche Einladung zur 17. Tagung des AK Musik und Gemeinde 

 

In diesem Jahr möchten wir unseren Blick auf ein spezielles Feld der Musik in unseren Gemeinden 

legen: Das Kirchenjahr birgt viele Möglichkeiten, Musik breit und vielfältig zu gestalten. Wir gehen auf 

die Suche nach neuen Liedern zum Jahresstart, zu Ostern mit der vorausgehenden Passionszeit, 

Himmelfahrt, Weihnachten und viele weitere besondere Feiertage und Ereignisse. 

Welche Segenslieder singen wir? Wären ein paar neue Impulse für euch schön? Welche Lieder singen 
die Kinder an Weihnachten? Wie oft schon haben wir dieselben 3-4 Lieder für Taufen und Segnungen 
gespielt und gesungen?  
Wir möchten euch einladen uns bei dieser Suche zu unterstützen und sind gespannt, wie euch unsere 
Vorschläge gefallen, aber wir freuen uns auch auf eure. Deshalb schickt uns eure Favoriten! 
 
Außerdem möchten wir euch an diesem Wochenende auch ein Update zu unserer Arbeit im laufenden 
Jahr geben und euch einladen, euch einzubringen. Nehmt Anteil an dem, was in anderen Gemeinden 
läuft, tauscht euch aus, lernt andere Musikmachende kennen und verabredet euch zu einem Besuch in 
euren Gemeinden.  
 
Unsere Jahrestagung  dient zur Impulsgebung, als Augenöffner, zum Lernen von Neuem und als 
Vernetzung. Sie ist zugleich auch eine Glaubenskonferenz, die uns alle immer wieder herausfordern 
soll, unseren Blick über den Tellerrand zu wagen. 

Bitte ladet kräftig ein. Jeder ist herzlich willkommen.  
Anders gesagt: lasst uns die Bude richtig voll machen! 

 
Wann?  06.-08.09.2019 

Wo?  Flambacher Mühle, 38678 Clausthal-Zellerfeld 
www.flambacher.de 

 

Die Unterbringung erfolgt in Einzel- oder Doppelzimmern, alle mit Du/WC. Bettwäsche und 
Handtücher müssen selbst mitgebracht werden oder können gegen Gebühr ausgeliehen werden. 
 

EZ            160,- € 
DZ            140,- € 
Tagesgäste Fr.-So. 85,- € 
Tagesgäste nur Sa. 50,- € 

 

Bitte meldet euch bis spätestens 20.07.2019 online unter www.anmeldung.ak-musik.de  an. 

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 35 Pers., ansonsten kann die Tagung leider nicht stattfinden. 

 
Wir freuen uns auf euch und eure Musik :) 

Im Namen des Leitungsteams 
Ulrike Haubeck 
 

Fanny-Lewald-Ring 302, 21035 Hamburg 
Tel. 040-7352334 
M@il: Uhaubeck@baptisten.de 

ACHTUNG FRÜHBUCHER! 

Bis 01.04.2019 Rabatt von 10,-€ 

 

http://www.flambacher.de/
http://www.anmeldung.ak-musik.de/

