
Monatsspruch Juni 2020
Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach:
»Steh auf und iß! Denn Du hast einen weiten Weg vor Dir.« 1. Kön. 19,7

Liebe Bläserinnen und Bläser!
Normalerweise stünde in diesem Rundbrief alles für die Zeit des Sommers. Dazu gehörten zum Beispiel
die Vorbereitungen des Landesposaunentages, den wir in Görlitz geplant hatten. Das wäre schön gewesen.
Das »Normalerweise« gibt es aber nicht mehr. Es ist jetzt stattdessen sogar vom »neuen Normal« die
Rede. Damit ist gemeint, dass wir die Zeit unter den neuen Bedingungen des persönlichen Schutzes neu
gestalten. Wir knüpfen in den Gemeinden mit den vorsichtigen Öffnungen nicht an den Zustand »davor«
an. Der zeitliche Horizont für das Virenende scheint jedenfalls in weiter Ferne zu liegen. 
Es ist wie eine Wüstenwanderung, wie sie der Prophet Elia zu erleben hatte. Nach harten Kämpfen reicht
die Kraft nicht mehr, weil die zeitliche Perspektive unklar ist. Er sagt: »Es ist genug«. Ich sage: »Es reicht
jetzt mal mit Corona – ich will diese Nachrichten nicht mehr hören, keine Fallzahlen, keine Kurven, keine
Reproduktionsfaktoren. Es ist genug mit der Krise.«
Da rührt der Engel Elia an und sagt: »Steh auf und iß! Denn Du hast einen weiten Weg vor Dir.« – Da wird
mir klar, das Problem ist das Krisengerede, die meine Perspektive auf das Leben so beeinflusst. Vor Elia
stehen ein geröstetes Brot und eine Kanne. Vor mir steht mein Rechner mit Briefen, die ich erhielt. Sie er-
zählen, was Gutes in dieser Zeit geschah – was es ohne Corona nicht gegeben hätte: Kinder schreiben für
die Älteren der Gemeinde einen Brief und malen; Predigten hängen auf der Leine vor der Kirche; wackere
Bläserinnen und Bläser spielen zur verabredeten Zeit vor dem Haus; andere lassen einen kräftigen Choral
erschallen, einzeln oder in Familien auf den Plätzen und Kirchtürmen – manche schafften es sogar ins
Fernsehen; Chorleiter und Chorleiterinnen halten durch Telefonate und durch Videoclips Kontakt zu den
Mitgliedern ihrer Chöre; manche proben sogar über Zoom. Dass wir uns nicht falsch verstehen – das sind
natürlich alles Geschichten, die aus der Not und der Krise entstanden sind. Aber die Krise ist nicht nur
schlecht, sondern sie hat auch Gutes entstehen lassen. Wir wissen noch nicht, was das »neue Normal«
ist, das nach der Wüste kommt. Vor uns stehen »geröstetes Brot« und »Wein«. Das sind die guten Ge-
schichten dieser Zeit. Sie zeigen, dass Gott uns auf dem Wüstenweg entgegenkommt durch geistvolle
Ideen, durch neue Versuche – auch im Scheitern.
Der Engel sagt zu Elia: »Steh auf und iß! Denn Du hast einen weiten Weg vor Dir.« In der alten Luther-
übersetzung hieß es noch: Du hast einen »großen« Weg vor Dir. Das gefällt mir besser. Dass der Weg zum
»neuen Normal« weit ist, nervt mich ganz schön. Dass es aber ein großer Weg ist, weil Gott uns entge-
genkommt und wir großartige Erfahrungen machen werden, tröstet mich. Denn nicht der Blick zurück,
sondern der Blick nach vorn schreibt die Geschichte unserer Gegenwart. In diesem Sinne: Steht auf und
esst. 
Einen guten, geistvollen Appetit wünscht euch 
euer Landesposaunenpfarrer
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Lehrgänge und Freizeiten 2020Lehrgänge und Freizeiten 2020

Zuwachs in der Bläserarbeit
Der Kirchenkreis Berlin-Neukölln hat seit März einen Bläserbeauftragten. Paul F. Knizewski ist Kirchen -
musiker in der Region Britz und hat 25% seines Stellenumfangs als Bläserbeauftragter im Kirchenkreis
Neukölln. Sein Studium absolvierte er an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford, wo er bei Prof. Monika
Hofmann in der Posaunenchorarbeit ausgebildet wurde und Trompetenunterricht bei Andreas Adam (Nord-
westdeutsche Philharmonie) bekam. Damit hat sich die Zahl der Bläserbeauftragten in den Kirchenkreisen
der EKBO auf sechs erhöht. Wir heißen Paul Knizewski ganz herzlich willkommen und wünschen ihm Gottes
Segen für seine Arbeit.

Besetzungsverfahren
Im Sommer 2021 wird Landesposaunenwartin KMD Barbara Barsch ihren Ruhestand antreten. Die Wahl-
probe mit großer Bläserbeteiligung zur Nachfolgefindung wird dazu am Samstag, 26. September, in der
Potsdamer Ev. St.-Nikolai-Kirche stattfinden. Bläserinnen und Bläser, vorrangig aus dem Sprengel Potsdam,
sind ganz herzlich zu diesem Tag eingeladen, um als Chor den Kandidaten zur Verfügung zu stehen. Wir
wissen noch nicht, unter welchen Bedingungen wir dort planen müssen und falls nachher der Chor nur
stark dezimiert spielen darf, dann seid als Zuhörer dabei! Das Stimmungsbild der Bläser, welches wir in die
Kommission einfließen lassen werden, ist uns sehr wichtig. Wir bitten deshalb – schon allein wegen der
geforderten Anwesenheitsliste – um Anmeldung mit Name, Adresse, Telefonnummer und Instru -
ment/Stimme an den Posaunendienst, Georgenkirchstr. 69, 10249 Berlin, posaunendienst@ekbo.de.

Corona-bedingt müssen leider alle Sommerlehrgänge abgesagt werden. Dazu zählen die Lehrgänge Nr. 9
bis 11 in unserem Weiterbildungskatalog (Reitwein, Laubusch und Zehdenick).
Der Chorleiter-Ausbildungslehrgang (Nr. 12) wird als Aufbaukurs des letzten Sommers laufen, d.h. ohne
neuen Grundkurs. Dieser wird voraussichtlich erst im Februar 2021 starten.
Der geplante Lehrgang in den Herbstferien vom 21. bis 25. Oktober in Blankensee (Nr. 13) kann hoffent-
lich stattfinden; ebenso der Popularmusikworkshop in Görlitz (Nr. 14).
Informationen und Anmeldeformular findet ihr auf unserer Homepage:

https://posaunendienst-ekbo.de

Alle Teilnehmer*innen von unseren Aus- und Fortbildungsangeboten sollten bereits vorab einen Zuschuss
der Kirchengemeinde und/oder des Kirchenkreises beantragen.

Die Fête de la Musique am 21. Juni findet in diesem Jahr anders statt als in den  früheren Jahren. Alles
Wichtige dazu ist zu finden unter www.fetedelamusique.de. Vielleicht gibt es ja trotz der
Einschränkungen tolle Ideen, um die Posaunenchormusik in die Welt zu blasen!

Seniorenbläsertag
Leider müssen wir unsere geplante Schifffahrt mit den verdienstvollen Seniorenbläsern wegen Corona
absagen. Aber wir haben versucht, das Schiff gleich für’s nächste Jahr zu buchen und zwar am Donnerstag,
24. Juni 2021. Bis dahin ist so ein Unternehmen hoffentlich nicht mehr so riskant.

Landesposaunentag
Auch unser großes geplantes Fest am 19. September in Görlitz ist dem Corona-Virus zum Opfer gefallen –
fast, denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Wir sind in zwei Jahren wieder nach Görlitz eingeladen! Mit
dem Planungsteam des Ökumenischen Chortags haben wir uns darauf verständigt, den gemeinsamen Tag
auf dem LausitzKirchentag vom 24. bis 26. Juni 2022 in Görlitz durchzuführen. Merkt euch diesen Termin
schon einmal vor; die Einladung von Generalsuperintendentin Theresa Rinecker findet ihr im Anhang als
Anlage 1.

TermineTermine
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Danke-Blasen bei der Berliner Synode Wie bei der Sprengelchorleiterversammlung Berlin be-
schlossen, wollen wir unserer Synode danken und musikalisch mit einem kleinen Ständchen und möglichst
vielen Bläsern Segen wünschen. Ob das bereits bei der Herbstsynode (21. bis 24.10.) klappt, ist noch offen.
Wie in allem anderen müssen wir denken und planen, aber auch warten und beten. 
Mitte September erfahren wir hoffentlich mehr, es wird dann auf unserer Homepage stehen, und die Ber-
liner Chorleiter werden angeschrieben. Evtl. müssen wir uns auf die Januar-Synode vertagen.

Sabine Schmidt (KPW Kirchenkreis Reinickendorf)

Das geplante Chorjubiläum in Berlin-Wilhelmsruh ist für den 06./07. Juni abgesagt und wird verschoben.

Der Arbeitsausschuss der Arbeitsgemeinschaft der Posaunenwartinnen und Posaunenwarte im Ev.
Posaunen dienst in Deutschland e.V. hat einen Brief an alle Posaunenchöre in Deutschland geschrieben,
der als Anlage 2 zu finden ist.

Uns erreichen immer wieder Nachfragen zu den bronzenen Bläserzeichen. Diese werden ja nicht vom
Posaunendienst verliehen und sind auch nicht mehr über den EPiD zu beziehen.
Unser Kollege aus Westfalen hat uns aber folgendes Angebot gemacht:
»Bronzene Nadeln können über das Posaunenwerk in der EKvW bestellt werden. Gerne über den Stan-
dardweg: Shop unter www.posaunenwerk-westfalen.de wegen der allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wenn per Mail oder telefonisch bestellt wird, muss den Bestellern klar sein, dass Versandkosten in Höhe
von € 6,00 anfallen, auch wenn nur eine einzelne Nadel bestellt wird. Die Versandkosten fallen insbesondere
deshalb an, weil die Nachverfolgbarkeit der Sendung gewährleistet sein muss.«
Dazu muss aber unbedingt angegeben werden, dass man für einen Posaunenchor in der EKBO bestellt!

Corona-Infos
Liebe Bläserinnen und Bläser, ihr glaubt gar nicht, wie viele Stunden wir über Verordnungen der einzelnen
Länder und der Landeskirche saßen, wie viele Studien zum Ausstoß von Viren durch Blechblasinstrumente
wir gelesen und wie viele Gespräche wir mit euch, innerhalb der Arbeitsstelle und mit den Verantwortlichen
der Landeskirche geführt haben. Ja, aber was dürfen wir denn nun? Wir versuchen, alle neuen Entwick-
lungen so schnell wie möglich aufzunehmen und die für Bläser relevanten Dinge auf der Homepage des
Posaunendienstes zu veröffentlichen. Schaut immer wieder vorbei; die jeweils gültigen, offiziellen Rege-
lungen findet ihr dort. Unser großer Dank gilt auch den Bläserbeauftragten, die auf dem YouTube-Kanal
Posaunenchorjunkies (https://www.youtube.com/channel/UCLPiB1aYwS4ZKCaGWFanLHA) virtuelle Anreize
geben. Schön sind die vielen Meldungen aus allen Orten, die zeigen, dass die Bläser nicht verstummen,
sondern weiterhin mit den jeweiligen Möglichkeiten spielen und überall zu hören sind.

03.Oktober Wie ihr vielleicht schon gehört habt, soll es am 03. Oktober eine deutschlandweite musika-
lische Aktion zum 30-jährigen Jubiläum der deutschen Einheit geben, eine Art Danke-schön-Flashmob:
Deutschland singt. Initiiert von der Deutschen Ev. Allianz geht es aber nicht nur um Sängerchöre, sondern
auch um Posaunenchöre und Instrumentalgruppen aller Art (nicht nur christlich, sondern auch säkular).
Alle wichtigen Infos (wo, wie, wann) zur Aktion selbst findet ihr auf
https://www.3-oktober-deutschland-singt.de
Auch der EPiD ist als Kooperationspartner für die Posaunenchorarbeit mit dabei. Die Aktion wird auch statt-
finden, wenn es im Oktober noch nicht möglich sein sollte, sich auf den Plätzen zum Musizieren zu
treffen. Es gibt eine Liedauswahl von 10 Liedern vom Choral bis zum Popsong, arrangiert u.a. von Michael
Schütz und Traugott Fünfgeld. Die instrumentalen Zusatzstimmen sind fast ausschließlich als vierstimmiger
Bläsersatz geschrieben (es gibt zusätzlich B- und Es-Stimmen für transponierende Instrumente und Solo-
stimmen für Flöte/Geige), der Strube-Verlag gibt die Noten heraus, die kostenlos erhältlich sein werden.
Genauere Infos werden wir bekannt geben, sobald sie uns vorliegen.

JubiläenJubiläen

Informationen Informationen –– AngeboteAngebote



Kinder an die Instrumente !
Wer hat nicht schon den Bläsernachwuchs erlebt: Voller Elan und Tapferkeit blasen sie die ersten Töne,
doch nach 3 Minuten ziehen die großen Instrumente alle Kinderarme in die Tiefe. Keine Kraft, sich dem
schweren Blech entgegenzusetzen, und dann geht notgedrungen die Puste aus. Oder aber das Instrument
selber ist altersmüde, trägt keine Luftsäule mehr und lässt dem Schüler keine Chance auf einen schönen
Ton – da hilft auch viel üben nicht viel.
Der Posaunendienst möchte hier Abhilfe schaffen und hat speziell für Kinder in der Ausbildung im
Posaunenchor Instrumente angeschafft. Zur Zeit gibt es hochwertige Taschentrompeten, dt. Kornette,
Kinder-Posaunen, Kinder-Euphonien.
Informationen über die Instrumente und die Konditionen erhaltet ihr über LPW Michael Dallmann.

»Quest« – Herausforderung für Jungbläser
Für unsere Jungbläser des Posaunendienstes in der EKBO ist es eine Herausforde-
rung, jetzt mehr denn je: Zuhause üben – immer alleine  – und was – und wofür?
Das neue Brassical: Bühnenlesung mit abwechslungsreicher Programmmusik von
und für Jungbläser jeden Alters. Diesmal gibt es eine Heldenreise nach einem ru-
mänischen Märchen: Ein junger Held begegnet auf seiner Suche einer böse Hexe, und drei zauberische
Tiere helfen ihm weiter. Es gibt einen Swing, ein Klezmerstück, ein mittelalterliches Spielmannsstück, gru-
selige und meditative klangmalerische Stücke ... Viel Percussion inklusive.
Ursprünglich für den Landesposaunentag im September gedacht, werden wir nun erst im September 2021
mit Michael Dallmann einen reinen Jungbläsertag veranstalten – Details folgen in einem der nächsten
Rundbriefe. Man kann aber die Stücke selbstverständlich schon vorher verwenden oder sogar alles  auf-
führen. Noten und mehr dazu finden sich auf https://posaunendienst-ekbo.de.
Die coole Berliner Jungbläserübernachtung mit vielen Ausbildern bei Tobias Richtsteig in Kreuzberg ver-
wendet das Stück natürlich auch wieder, ist aber vom Juni auf den 19. September verschoben (Kontakt:
tobias.richtsteig@jazztext.de).

Der Posaunenchor Babelsberg hat durch ein Missverständnis das Heft Quinta Vox I doppelt gekauft und
bietet 20 Exemplare zum Weiterverkauf und Vorzugspreis von 5,00 € an. Interessenten wenden sich bitte
an posaunenchor.babelsberg@evkirchepotsdam.de.

Als Anlage 3 ist die PCM-Abo-Änderungsmeldung für das Jahr 2021 angefügt (gilt nur für private Abos
und nicht für das Gratisexemplar für die beitragszahlenden Posaunenchöre). 

Bestellungen für EPiD-Andachtsbücher 2021 (zusätzlich zum kostenlosen Chorexemplar) erbitten wir
umgehend an die Geschäftsstelle. Der offizielle Verkaufspreis beträgt 5,50 €.

Auch den speziellen Bläser-Faltkalender für die Jahre 2021/22 wird es wieder in der gleichen Form wie im
vergangenen Jahr geben. Bestellungen auch hierfür sind baldmöglichst an die Geschäftsstelle zu richten.

Alle Informationen und Termine sind auch auf unserer Homepage zu finden:
https://posaunendienst-ekbo.de

Wir wünschen allen trotz Corona einen bläserreichen Sommer sowie einen erholsamen Urlaub.
Es grüßen ganz herzlich 
eure

4

Anlagen: 1. Einladung zum LausitzKirchentag
2. Brief an alle Posaunenchöre in Deutschland
3. PCM-Abo-Änderungsmeldung für 2021

Barbara Barsch, Michael Dallmann, und Traugott Forschner

Zeichnung: Susanne Woolley



 

 
 

 
 
 

Landesposaunentag beim LausitzKirchentag 2022 

Liebe Schwestern und Brüder in den Posaunenchören, 

„Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune…“ heißt es 

beim Propheten Jesaja (Jes. 58,1).  Mit diesem Wort lade ich Sie herzlich ein, Ihren 

Landesposaunentag am 25. Juni 2022 im Rahmen des LausitzKirchentages vom 24.-

26.06.2022 in Görlitz zu feiern. 

 

Sie sind eingeladen vielstimmig mit Posaunen und Trompeten und Hörnern Ihre 

Stimmen zu erheben. Und uns allen darin Freude und Trost auf den Plätzen und in 

den Kirchen der Stadt zu zurufen. 

Nach den vielen, auch schmerzlichen, Absagen in diesem Frühjahr wollen wir 

zuversichtlich und fröhlich nach vorne schauen. Es wird der erste gemeinsame 

LausitzKirchentag sein, zu dem die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz und die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens 

einladen.  

Noch gibt es nicht einmal ein Kirchentags-Motto, aber dafür viel Vorfreude und 

Begeisterung in den Planungsrunden. Und es gibt offenen Raum, Ideen und 

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
Generalsuperintendentur · Postfach 30 03 34 · 02808  Görlitz 

Generalsuperintendentur  
des Sprengels Görlitz 
 

Generalsuperintendentin 
Theresa Rinecker 
Schlaurother Straße 11 
02827 Görlitz 
Telefon: 0 35 81/744 -158 
Fax        0 35 81/744 -215 
Email: t.rinecker@ekbo.de  
 
Büro: Kerstin Jähne 
Telefon: 03581/744-157 
Email: k.jaehne@ekbo.de 
Bürozeiten:  
Mo-Do:  7:00 – 14:00 Uhr 
Fr: 7:00 – 12:00 Uhr 
 
Görlitz, den 25.05.2020 

mailto:gensuptur@kkvsol.net
mailto:t.rinecker@ekbo.de
mailto:k.jaehne@ekbo.de
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Gestaltungsimpulse einzubringen. Wir freuen uns auf vielfältige Zusammenarbeit und 

sind dankbar, auf vielfältige Resonanz in den Gemeinden, Werken und Landeskirchen, 

vor allem aber bei den Menschen, zu stoßen.  

Der Blick auf ein gemeinsames Lebensfest und Glaubensfest tut Vielen gut. 

 

 

 

 

 

 

Wie Sie sehen, es ist noch Platz! 

Kommen Sie und füllen Sie mit 

uns öffentliche und  

kirchliche Räume.  

„Erhebe deine Stimme wie eine Posaune…“   

Rufen wir dann allen Gästen gemeinsam getrost zu: Herzlich willkommen! 

 

In geschwisterlicher Verbundenheit  

Ihre 

 

Theresa Rinecker  



 

 
Arbeitsgemeinschaft der  
Posaunenwartinnen und Posaunenwarte im  
Ev. Posaunendienst in Deutschland e.V.  
 

 

 _________________________________________  

 
 
Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser,  

 

wir möchten uns in dieser schwierigen Zeit einmal auf diesem Wege an Euch wenden. 
 
Die Coronapandemie hat unseren Alltag auf den Kopf gestellt und verlangt uns allen viel 
ab.  
Tägliche „Horrormeldungen“ wechseln mit „Alles nicht so schlimm“ ab. Jede politische 
Entscheidung die getroffen wird, bedeutet, dass Menschenleben in Gefahr geraten können, 
oder andere um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten. 
 
Wir können zur Zeit als Posaunenchöre unserem Auftrag nicht nachkommen und es 
kann niemand vorhersagen, wann dies wieder möglich sein wird. 
Die Auflagen der Bundesländer und der Landeskirchen und Verbände einzuhalten, fällt 
schwer, wenn man weiß, dass Menschen z.B. in Altenheimen und Krankenhäusern gerade 
jetzt Zuspruch benötigen und sich über einen musikalischen Gruß freuen würden. 
 
Die Krisenstäbe in Politik und Kirche müssen Entscheidungen treffen – und diese in oftmals 
kurzer Zeit – die einen Verlauf der Epidemie wie z.B. in Italien, Spanien oder den USA 
verhindern und gleichzeitig auch den Wünschen nach weitest möglicher Öffnung und 
Normalität gerecht werden.  
Manchmal ist es schwierig nachzuvollziehen, wenn einzelne Bundesländer unterschiedliche 
Regelungen und „Öffnungen“ der Einschränkungen beschließen. Es erklärt sich aber aus 
den unterschiedlichen wirtschaftlichen Strukturen der Länder und dem unterschiedlichen 
Verlauf der Epidemie. 
Dies bedeutet eben auch, dass durch die Landeskirchen und Posaunenverbände 
unterschiedliche Bestimmungen veröffentlicht werden. 
 
Der Ev. Posaunendienst in Deutschland e.V. versucht unterstützend zu wirken, so dass 
bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse weitergeleitet werden und wir für Fragen zur 
Verfügung stehen. Der EPiD steht hierzu in engem Kontakt mit der EKD und den 
verbundenen Laienmusikverbänden.  
Die LPWs stehen in ihren jeweiligen Kirchen und Verbänden ebenfalls mit den 
Entscheidungsträgern in Verbindung, um Rat zu geben und diesen die anstehenden 
Entscheidungen zu erleichtern.  
 
Es bleibt unsere Bitte, die gesetzlichen Regelungen und Aufforderungen der Krisenstäbe 
und Kirchenleitungen einzuhalten. Auf den Internetseiten des EPiD und der jeweiligen 
Kirchen kann man hierzu die aktuellen Informationen finden.  
Wir bitten Euch darum, nicht auszuloten, was im Rahmen der Legalität gerade noch 
möglich ist, nach dem Motto, „uns wird schon keiner erwischen“, oder „Kirche darf das“, ... 



A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  d e r  P o s a u n e n w a r t i n n e n  u n d  P o s a u n e n w a r t e   
i m  E v .  P o s a u n e n d i e n s t  i n  D e u t s c h l a n d  e . V .  
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Es gilt zurzeit leider weiterhin, Nähe durch physische Distanz aufrecht zu erhalten.  
 
Wir freuen uns über Eure Kreativität, mit der Ihr die Chance nutzt, den Kontakt innerhalb 
der Posaunenchöre auf neuen Wegen aufrecht zu erhalten. Das macht Mut für die Zukunft.  
In der Zwischenzeit möchten wir auch auf die vielfältigen Angebote der Posaunenwerke 
und Verbände hinweisen.  
 
Wie sieht eine mögliche Perspektive für die Zeit nach Corona aus?  
Wir können hier leider auch keine Prognose benennen.  
Wir wissen nur, dass die Zeit zurückkommen wird, in der wir uns als Posaunenchöre und 
mit den Anfängergruppen zu Proben und Auftritten wieder „normal“ treffen können.  
 
Daher laden wir Euch ein, diese schwierigen Zeiten gemeinsam zu gestalten. 
 
Lasst uns das Bewährte aus der „Vor-Coronazeit“ erhalten, das „Gute“ aus der „Coronazeit“ 
bewahren und „Neues“ entwickeln. 
 
 
 
 
Seid alle herzlich gegrüßt und bleibt alle gesund, 
 
Eure 
Landesposaunenwartinnen und Landesposaunenwarte 
 
 
 
 
 
Für die Arbeitsgemeinschaft der LPW im EPiD 
der Arbeitsausschuss, am 07.05.2020 
 
 
LPW Christian Strohmann 
LPW Lennart Rübke 
LPW Kerstin Dikhoff 
LPW Christian Kornmaul 
LPW Werner Petersen 
 
 



Anlage 3

Änderungsmeldung für das Jahr 202  1  :  

Abonnement Magazin „Posaunenchor“

(nur für zu berechnende Abonnements, die Freiexemplare für die
beitragzahlenden Chöre sind hier nicht mit zu berücksichtigen!)

Name des
Posaunenchores:  _______________________________________

Für das Jahr 2021 möchten wir insgesamt *)

___   Exemplare des Magazins „Posaunenchor“ á 3,00 € (zuzüglich Porto)
         (4x im Jahr)

      bestellen.

*) Bitte bei Aboänderungen die neue Gesamtanzahl angeben! 

Bitte   a n k r e u z e n   bzw.   a u s f ü l l e n :

___  Die Sendung soll an die bisherige Adresse geschickt werden.

Die Sendung soll ab 2021 an folgende Adresse geschickt werden:

Name ___________________________________________

Straße ___________________________________________

PLZ, Wohnort ___________________________________________

Datum: ________________   Unterschrift:   _________________________

Bitte   nur im Fall einer Änderung   der Anzahl der Exemplare oder der Bezugsadresse  
umgehend   zurück an die Geschäftsstelle!  


