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1 von 2

Betreﬀ: Digitale Angebote für Bezirke?
Von: <heiko.petersen@posaunenarbeit.de>
Datum: 28.01.2021, 18:43
An: <heiko.petersen@posaunenarbeit.de>
Liebe südbadische Bezirksverantwortliche,
(wenn bei uns hinterlegt auch Stellvertreter)
da diese Mail recht spontan und nicht mit Armin Schaefer abges mmt ist, schreibe ich nur an euch, „meine“
Südbadener. :-)
Ich hoﬀe es geht euch gut und ihr seid alle gesund! Mein Eindruck ist, dass die Posaunenarbeit – und die
Bezirksarbeit noch viel mehr – gezwungenermaßen nach Weihnachten in den Winterschlaf eingetreten ist. Die
Möglichkeiten zu musizieren sind bis auf go esdienstliche Begleitung in kleiner Besetzung nahezu unmöglich.
(Häusliches Üben war allerdings noch nie verboten …). Das ist – wie gesagt – mein Eindruck, aber der ist wenig
fundiert, da ich aktuell so wenig Kontakte und Austausch wie noch nie in meinem Berufsleben habe, da keine
Proben und Lehrgänge sta inden, wo in der Regel viele Informa onen ausgetauscht werden. Da sich dieser
Zustand wohl noch länger hinziehen wird, möchte ich euch anbieten, auch digital mit mir in Kontakt zu treten.
Verschiedene Formate könnte ich mir vorstellen:
1. Ihr ladet mich zu euren Bezirksversammlungen ein, die wahrscheinlich aktuell auch online sta inden. (Ich
bin heute Abend zu Gast beim BVT des Bezirks Markgräﬂerland-Hochrhein und das ist auch der primäre
Auslöser für diese Mail)
2. Wir machen ein Online-Treﬀen mit den Bezirksvertretern, wo wir uns gegensei g über unsere Erfahrungen
und Ideen austauschen. Wenn daran Interesse besteht, dann könnte ich mit Armin besprechen, das auch
für ganz Baden zusammen zu machen.
3. Wir machen eine „digitale Chorleiterrunde“, wo wir alle Chorleiter*innen aus einem oder besser noch
mehreren Bezirken zum Austausch einladen. Hier können wir dann Ideen austauschen, was aktuell möglich
ist, und vor allem, wie wir den Karren nach Corona wieder in Gang bringen.
4. Ich biete eine oder mehrere „Online-Proben“ an, bei der ich vorspiele und alle spielen zuhause mit mir mit
(stumm geschaltet). Dabei würde sich vor allem um Einblasübungen und vielleicht ein paar eins mmige
Übungen, Choräle und Stücke handeln. Man könnte das auch wechselsei g mit verschiedenen Personen
machen, die jeweils den „Vorbläserhut“ au aben. Es gibt Kollegen in anderen Verbänden, die das
regelmäßig machen. Ich habe bisher in Baden noch keine Anfragen in diese Richtung bekommen, aber ich
biete es hiermit auf jeden Fall mal an. Dieses Format kann natürlich auch jeder Posaunenchor und jeder
Bezirk selber anbieten.
Ich würde mich über Rückmeldungen freuen. Vielleicht habt ihr auch noch ganz andere Ideen oder Vorschläge? Ich
habe einen dienstlichen Zoom-Account, so dass ich die Mee ngs jeweils auch einrichten kann und ihr hier keinen
technischen Aufwand hä et.
Schon mal zur Info: unser Landesvertretertag wird am 13.3. von 9:30 bis 12:30 Uhr online über Zoom sta inden.
Wir haben Wahlen, von daher wäre es gut, wenn ihr schon mal für diesen Termin Werbung macht. Für das Amt
des Landesobmanns wird es sogar eine „echte“ Wahl geben, da wir euch zwei Kandidaten zur Wahl stellen
werden. Alles weitere dann mit dem oﬃziellen Anschreiben zum LVT.
Herzliche Grüße
Heiko
____________________________________

Badische Posaunenarbeit

Landesposaunenwart Heiko Petersen
Brünnlesweg 4 B
77654 Oﬀenburg
Fon: 0781 9484575
Mobil: 0170 7250166
heiko.petersen@posaunenarbeit.de
07.02.2021, 02:45

Digitale Angebote fü r Bezirke?
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